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Karl £mtl £ran£OS.

$afpeju bretfiig üahre habe irfi Jranjoa pcrfünlidj gebannt unb bin feinen

littcrarifriien Spuren mit nie crlabmenber (Teilnahme bis ju feinem Cobe gerollt. Hennen

gelernt habe irfi ihn juerfl bei einer (fletegenheil aua unferen Ittlcvarirdien teljrjahren, id)

blutjung, mit allerlei Tdiönen lilterarifdirn Plänen befdiattigt, von benen nod) keiner

Perroirhlidjung gefiinben hatte; Jranjoa rocnigßcna fdiuti in engeren Ercifen, namentlid)

in RHrn. behannt ala ein Ijodibegabler firftrinileller. K»ir lernten rinanber kennen als

Peitungaberiditerflatler über einen bamala Sic R>elt bewegenden projefj: im Berbft IK7 i

gegen Bullmann, ber einige Konatc juoor in Biffmgen auf offener 3tral;c einen Blorb-

»crrudi gegen Biamardi unternommen Ijatte. Jranjoa vertrat bie „Beuc Jreic PrcITe"

in IDicn, id) junger Badja mar burd) eine mrrhroürbige EerUeiluiig von Umftanbcn ber

BoIie Eerlretcr ber „Cimea". H>ir faljen m.lljrenb ber Berhanblungen täglidj neben-

einanber, mir roohnlen in bemrelben tftafllTof. nnb feitbem haben mir nne nidit mieber

aue ben Bugen verloren. Bla idi einige Jaljre barauf bie Rcbahliou bca „BOagajina

für lilteratur" übernommen halle, erfdiien ber bebcutenbUe Kornau uon Jranjoa: „(Ein

Bampf um» Bedit" nnb gab mir bie hodjroillhommene (ficlcgenheit, aua voller Heber

-

jeugung bte QQeinung auejufpredien, bar? ea fidj um einen ber menigen bleibenben Romane
ber beutrdjen litteratur bea iu. 3ahrhunberla hanble, - eine Behauptung, mit ber id)

Teil mehr ala 20 fahren Redjt behalten habe.

Gute To reidje Chätigheit mie bie oou Jranjoa in ben dreißig Jahren feinea

rdjriftfteUeriritjen lebena entfaltete läßt fiih belTer aufjählcn, ala nntcr bem (fieliditapunhfe

roürbigen, roaa oon iljr bleiben mirb. RJan itann nod) fo uorlidilig fein in ber ab-

roSgenben Borauarage ber bleibenben Bebeulung einea 3ettgenolVrn, - ber IPandel bea

©efdimama, irgenb eine fileinighetf, über bie mir HJitlcbenben hinmeggefehen haben,

hann alte Porauafagen bauernben Ruhmes uernidilrn; benn bie Badjroelt hat oiel

fdmrfere Augen als mir, unb fie Iritfl fo jieinlich ohne jebe Buanahme bae Riditigr,

roenn man ihr nur Seit unb wolle Ireiheit läßt. Crofjbem magr idi ea Ausjufprcdirn:

Barl (Emil Jranjoa mirb mit feinem Iebenaroerli nidit völlig verfduvinben. Cr mirb ea

felblt bann nitht, roenn vielleid)t im 21. Jahrhundert bie unrrbittlid) flreng fiditenbe unb

ridjtenbe beutfdie litteraiurgefdjidiie feinen Barnen nidit ntnnen follte. Bie Hnßerblid)-

heit eine» Sdjriftflcllera bcPeht nidjt allein in bem lidvlfdiimmer ber Berühmtheit um
feinen Barnen. Jranjoa hat an ber hünftlcrifdien Jiuagellaltuug ber beulfthcn (Erjählung,

infonberheit ber Bovelle, einen fo bebeutenben Bnfeil genommen, baß hein ®cfdiid)t-

fdireiber ber beutldien (Erjählnngalutnft iljn gerediter K>eifc je mirb übergehen höunen.

K>ir grunbgeleljrten Beulfthen, bir mir tu allen litteraturen bea (Erbballs fo übrraua

belefen unb ganj roie ju Saufe fmb, leben in ben merhmürbigüeu Hrrlümern über bie

Stellung ber eignen titteratur innerhalb ber großen fmmphonie ber K>eltlilleratur.

Ja)t immer, menn id) ea auafpredie, felbfl ju lilterarifdi hodigcbtlbetcn Iöenfdjen, bar;

bie bcutfdje litteratur gerabe in ber Booelle bie rrlte ber K>cll ijt, roerbe id) angefehen

roie ein auf »crblütfenbe parabo.ve anagehenber Beuerer, nnb feiten nur fmbe id) ein-

ftchluolle 9u|limmung. Bon Jranjoa roeiß id) aus Unterrebungen, baß er meine J&nfidit

über ben erflen Rang ber beutfdicn Bovelle geteilt hat. Bunmohl. Jranjoa mar unb

roirb bleiben einer unferer uorjüglidiflen Bovellenbiditer, unb bei ber Bölje, bie burd)

©ottfrieb Beller, Bonrab Jerbinanb BJcner, Sform, paul Benfe unb fo oirle anbere

bie beutfdje Booelle erftirgen hat, bebeutet biefer Ruhm ctioae gar Jeinea. Jranjoa

mar ber geborene (ßcfdiidrlenerjähler. 3n ber (Eifmbung unerfdiöpflid). mit bem

fdtärfflen Blidi für bie luinltlerifd) oermertbaren BovcÜcnnoffe, bie baa teben bietet,

unb mit einer von »eiligen übertroffrnen ober aud) nur erretd)ten fcidierheit in ber

hünltlerifdien Jorm. (Er hat lidi roicberholt ju mir bariiber auagefprodirn, mie roenig

unmittelbar geeignete BooeUenßolfe baa leben ber ffHrhlidihcit bietet. (Ea gefdjehen

fo gut mie gar heine Begebenheilen, bie ohne roetleree bnrdi iljre einfadjc crjäljlenbe
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KHebergabe eint Booelle barRellen, »oenn audj in unhünRlerifdier Jorm. Bur burdi bie

Sdtöpferhanb bea erjählrnben BünRlera entReftf baa feine lunRmerh, Booelle genannt.

EPohl fjat Jranjoa ana feiner galitifdicn Beimat eine Ificnge fogenannter BouellenRoffe

milgebradit; aber maa wäre baraua geworben ohne feine umgeRaltenbe JBeiRertjanb.

Paul ^eijrc tyridit in ber immer nodi jn wenig bekannten klaflifthen (Einleitung

ju bem von ihm herausgegebenen „Beutfdten Booellenfdiftli" uon bem tietfien ®efteimma

aller (ErjShluugahunR: er nennt ea mit einer Tefjr glüdüidjen Berbeifpielung an einer

ber fdjönften (Erjählungen Borcarcioa ben „Jalhen". Büan lere im erden Banbe bea

Bouelleufdiafjee bie Stelle nadi, wo Benfe erklärt: jebe nute Bouellt muf| einen „Jalhen"

enthalten; mit uerRänblidirren Worten: eine hödifl merkmnrbigc, auffallenbe, einjig.

geartete unb |idi baburri) ber flufmerkfamkeit wie bem Q3ebäd)tnia aufjmingenbe Be-

gebenheit. Piefen „Jalncn" weift wohl jebe Booelle oon Jrantoa auf, unb barum, ganj

abgefeljen uon ber hünftlerifdien ffleiRcrfdiaft im Abrollen ber Grjäljlung, Ijat er eine To

fidiere Änroartfdjaff auf Bauer felbR in unferer ungeheuren (Erjählungalitleralur erften

unb (weiten Ranges. IPirb einR, waa id| bringenb empfehlen mödjte, eine rorgfam ana-

(leioäljlle Auagabe feiner beffen Booellen, namentlid) ber hürjeren, ueranflaltet, oielleidjt

in brei Bänben, fo wirb baa ein Budi für lange, uirlleidit für immer werben, — nalür-

lirfj mit ber (Eiufdirtinkung, bie jeber Borauafage einea foldien „3mmer" anhaften mufj.

Bei einer foldien Auamahl könnte man audi bie Klippe beteiligen, an ber nad) meinem

©efühl bei mandien Xefern bie Bebeutnng biefea grofjen (Erjählere Sdiaben. wenn audj

nidit Sdiiffbrudi erlitten hat: eine gewilfe (Eintönigkeit in ber Stoffausmahl. Jreilid) hat

Jranjoa am häufigffen Stoffe ana bein leben ber 3uben in ben bRIidien ©eftlben (Europas,

alfo aue Balbafien geffaltet; inbeffen bodj nidit mit foldjer Auafdjlieglidjheit, wie man
gewöhnlidi meint. 3n einer Auswahl ber bellen Jranjos'fdjen Boocllen könnte man
ohne Sdiaben, ja jum groljrn (Semitin für bie Pauer feineB Piditrrnamena bie 5ahl ber

üooellen mit jübifdien Stoffen auf etwa ein Prillel bea Umfangea befdiränhen.

(Einea muß jebem Iejer ber erjählenben Piriifungen oon Jrantoa tum Bewußlfetn

kommen, menigBene wenn er ftdt höherer litterarifdier Bilbung unb einea geübten C!»e-

fdimadiea erfreut: Jranjoa gehört in ben bentfdien Bowellilten, bei benen man Rdi fidier

fühlt. Oietoilt, nidit alle feine Booellcn unb Humane linb gleidiwertig, nidit alle haben

ben (fiipfel ber lErjählungahunlt erretdit. Sdiwadi aber ober gar unreif, unhnnRlerifdi

iR keine einjige. BJan kann audi nidit fagen, baß er burdi Bielfdireiberei ben künftle-

rifdien R)crt feiner biditcrifdten Arbeiten geininbert hätte. Sein fdiüpferifriiea lebena-

merk ift nadi ber Banbejaljl nemelTen burdiaua nidit fehr groß, menn man bebenkt, balj

er mehr als breifiig Salire liinburdi raRloa biditerifdi tliätin gewefen ill.

Unb bann nodi einea über Jrantoa' (Erjählnngen: er mar, ein nOenfdirnalter beoor

baa &>ort aufkam, einer ber bobenwüdil'tgRen Bertreler ber oielgerühmten Beimathnnft.
Alle feine <£rjähl»naen lourtcln in feiner Beimat, bie ja nidit bloa im Sinne ber 3ii(ienb-

heimat oerftanben werben füll. Paa jur Spradje ber littcrafuraiperl jekl unentbehrlidic

Kobewort vom „BJilieu" war ala Sadie für Iranjoa etwaa gant Sclbftoerltänblidiea.

Sollte jemals eine Seit kommen - unb baa ift bodi inbrimftin \n hoffen unb ju

wünfdien - , wo bie ofteuropäifdje, bie halbaftatifdie Unkultur, audj bie ber öftlidien

3uben, oerfdiwunben fein wirb, bann wirb fte in ben (Erjähluntien oon Jranjoa ana

„Balbalien", aber nodi ana mandien anbern, für bie Badiwelt ni einem erllaunenben

Iitteraturleben erwadien. Paa lieht aber fdion heute feft: kein jweiter Piditer beutfdier

Spradie hat pleidt Jrantoa alle J?oefie, bie aua jenem Stoffgebiet herauaiuholen itt, mit

foldter tiebe unb fo cinnrr Sdtöpferkraft ju geltalten aewußt wie er. Beben ihm oer-

fdiwinben alle anbern erjählcnben Parlteller bea jübifdien Bolkalebena, wie Bernpein unb

Kompert; aber audi neben ben nroften ruffifilien Booellillen flehl er mit allen (Ehren ganj

ober fad nleidiwertig auf ihrem eipenlten Piditungaboben.

R)an hat hin unb wieber gegen Jranjoa ben (Erj^hler ben Borwurf erhoben, er

fei ein Cenbenjbiditer. flfiepen biefen Borwurf hat er fidi mit ooller Bffenheit unb rüdt-

haltlofer Selbfthritik in ber Borrrbe jum britlen Banbc uon „Balbaften" oerteibigt:

„IPenn berjenine ein Cenbeujl'dirifffteller ift, ber oerfdiweipt ober entftellt, waa ihm nidit

paßt, bann bin idi wahrlid) keiner: wenn ea berjeniae ill, ber burdi feine Arbeiten einen

cthifdieu 3wedi ucrfolpt, bann bin idi Cenbcnjfdiriftlleller." Seine (Erjählunden fmb in

oiele Spradien, audi in bie bea curopäifdicu Bltcna überfetft: l'te fmb burdi eine hcbräifdte

Überfrliung. ja mehr nodi burdi eine Übertragung ine Dubeubeutfdi audi ben öttlidien

3uben tug.lnglidt geworben, unb niemanb, ber Jranjoa' (£näh hingen kennt, wirb bie

hohe IPahifdreinliriikeif, ja bie Sidicrheit befreiten können, balj er baju beigetragen hat
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unb bauernb beitragen mufi - um mit leinen eigenen IPorlen ju fpredten — .
»mein

Sdjerfletn befeuern ni bem hohen Siele, bie 3uftSnbe Satbafiens jenen (Europa«

äfjnltdicr ju marfien."

Sichtbar bleiben mirb natüiiidj am längfien Jranjos' fdiöpferifdie Piditerarbeil

ab eines ber großen beulfdien (Erjahler mit eigenartigem Stoffgebiet. Sein rebensroerh

aber i(! hiermit in ber KMrhung für bie BrilgenolTcn nid)! crfdiöpfl. Jrantos mar audi,

roaa nidjf allgemein genug benannt ifl, einer unferer feinjlen, rpürrimtigRen Ittttratur-

forfdjer. (Eine beutfdie ritteraJuiperdiidtte, ja audi nur eine Parftelhmg elma ber jroeiten

$äWc bes ü>. Dahrhunbrrta burdi ihn mare fidier ein hlalTirrfies EPerh geworben. (Er

belaß bie hödjfte tfigenfdiaft eine« Beurteilers bidderifdier IPrrhe: bie (Pabr begetllcrter

Ancrhrnnung. Pas madit, er mar eben relbll ein Piddcr, nnb fein Urleil über Pidjter

mar bas eines (fileidien über V/Meidit. Iranjos belaß eine umfalTenbe titferaturltenntnis,

bie ftdi über alle Völher nnb Spradten erllrrrftle. Am bellen war er nalürlirfi in ber

beidrehen lilleralur julianfe, unb Teint Arbeiten über Mehner, über <Ern[f Sdiulje, rein

Td)b°ner Vortrag über Gottrab Jcrbinanb Bleuer, reine Unferfudiungeu über $riue, To

über belTen RJemoirtn, bri meldier Uielegeuheit nur beibe einen Meinen Streit nur ber

i-MTenllidjfteil ausgefodil n haben, - feine unangreifbare JeftfleUnng bes erf)ten Uirburls-

lages feines (uamlidi bes I t. Pejemher \7U7\: ferner feine Sammlung berufener Urteile

über bie (EntHebung bea biditerifdien ifrftlingsrorrhes; leine Sammlung nun Aual'prüdirn

heroorragenbUer Seitgenoll'cn über eine ju guinbenbe Pcuffdie Ahabemie, — oieles baoon

wirb gleich leinen (Erjählungen bauem unb von ben VitteraturforMiern ber Ihthunft nicht

übergangen merben.

(Enblidi nodi ein H>orf über bie Cätiglteif feiner reifen :iahre, bie ihm mohl auljer

ben eigenen Piditungeu bie größte (rteuuntuung oerfdiafft hat: feine Seitfdirift „Peutfdie

Piditung", bie nunmehr mit feinem (tobe aufhören mnli, benn l'o mie Jranjos mürbe

niemanb biefc auagejeidinele, in Peulfdjlanb ganj einjig baflehenbe 3citfdiritt fortführen

hönnen. 3u ber Arbeit an ihr hat Hcfi fo redit jene hrrrlidjc efigenfehaft genugtun

können: aniu er Rennen! Paa Sdjüne, baa hünftlerifdi $rroorragenbe, audi ba 100 ea

won nodi nidif berühmten üamen getragen mürbe, aus bem ungeheuren KHtft ber HJitlel-

m.ißigheit herausiufpiircn unb ins riditigr l'idit iu ftcllen, - bas mar Rarl ifmil

Iranjos' uncrfdiöpflidie Vcbenafrcube in ben leiden nahem iroantig Sahren feines Iebcns.

Au* ba noch, als er fdion bem reiben, bem tobe vertraut mar, Ijat er btefcs fein tieb-

(ingahtnb - ba ihm lebenbe Uinber oerfagf blieben - mit ber liebe gehegt, mie Tie

bei hinberlofen BJännern ftdi einem fdiouen 3mangc ber Batur gcmüli auf geiffige t£r-

jengnilfe juroeilen lenhf. Vhnc eine nach (taufenben j.lblenbe Verbreitung. befdirSnht

auf einen millelgroheu, aber fchr gcm.lhltcn Rreis von refern, t;at bir ..Prutfdie Piditung"

in aller Stille, ohne bie lauten Sdjlagmortt bes jiingften unb bes allcrjüngften biditenbcn

Peutrdilanbs, eine Jiille bes Seaens für bie beutfdie rilteratur uerbreifet. Sie mar
etgentltdi bie einjige DeitTdiriff, roorin begabte Anfänger mit Pidilnngen jum ß>orle

hommen honnfen, bie roeber in ber polilifdien Leitung, nodi in ben PilberjcitMiriffen am
Plahe roaren. 3* nenne nur ifiuftao lallte als einen ber nieten, bie juer|f in franjos'

„Pcutfdier Pidjlung" ihre lieber ueröffentlid)t haben. Pie Hainichen brei Pufjenb ^alb-

jahrabilnbe ber „Peutfdien Pidjlung" merben für ben Parfteller ber beutfdten litteratur

ber lehten '20 3ahre eine nie ut nberfehenbe Junbgrube bes HWTens bilben.

Alan Itann otelleidit nidit fagen, baß Jramos für bie «Entmidtlung ber beutfdien

tifferatur \u früh oon uns gefdiieben ilt, benn er Ijattt eine reidie, fdjönc Pidjterarbeif

hinter fidj, unb nad) menfdjlidiem ürmelTen hätte er ßraffoolleres als reine beflen üooellen,

(Errdtüfiernberes nnb jugleid) Hciferes als leinen Uoman „(Ein Rainpf ums Krd)t" mohl

haum nodi gefdiaffen. Allen aber, bie bas OMüA gehabt, iljn perrönlid) ju hennen, unb

ben Vielen, bie er burdi bie (Ermutigung bes IPerfo ollen, burdi ben feinftnnigen Rat bes

erfahrenen Ittleraturmannes in rein geiftigen mie in irbifdjtn Pingcn geförberl hat,

roirb er immer fehlen. Unb audi bas foll geragt merben: he haben in Barl (Emil Jramos
einen guten Blann begraben, - unb mir mar er mehr!

Eduard Engel.
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IPtlljclm 3ctifcn.

ixin ^unitag.

\57ic Infi mir Saphir unb ber Can mic Pemant. Unb bie Stille In Huinm, lirf bruutcn baa «Thal,

?ir rrfiritleu im» bannen l*anb in )|aub,

£nl|djmanbeu fcrnrv unb kleiner.

5ic lliraeii hinan jn bcr fllimmernben H\iub.

Unb ein 3unitafl mar'a mir nodj keiner.

Unb ein Jliillcrn im Taub, rotflammcnb umlief

Per $d)mauft<ed)l brn Stamm, mtb bcr Kilian fdilicf

Min blumigen l?ana unter Püflen.

Pcrhallcnbcn Sdirci'a nur ber Bergfallt rief,

Hub nein fltennurt mar in ben lüften.

ß)it nolbnem töcfninnllc inuu alihcrnbeu Strahl

^erhangen, iicrfunhcn unb fdjmciflcnb;

Hub brr töipfel bort ubcn ein fdiiuunrrubra HJ.it,

9um Gimmel, bem Icudilenbcn. Rripenb.

Mnb es rammelte (ßlut nm ben einläuten Sil»

Blanbunklca öüemülli, anltürmrnbcn Sdiritta;

Jll« erfdicine bcr Ijimmlildicn (h'iner,

L*in- ber tjühlunfl im feilen Idioli nieber ein Blik,

Hub ein Suiülau mar'a mic nndi licinrr.

Lintia ifl kein Ion in meiter Xttft,

Ria bafi tum fem ber Kukuk ruft.

HJirfi ^clit's nidjt an. budi auf bem J" luv

Pcruimmt'a fein Detter in ber Uhr.

HufPljt er jäh fein fdjmalea Chor,

Praue redit ben Sdmaticl meit er not

Mnb ruft bamiber fort unb fort

Unb will unb wahrt baa lebte lt>nrt.

Pcm flnbern braiiljrn mirb'a tu lang

Hmülfmal Dom Ihne Iter fdiallt ber Slang.

Bun iR baa Sinken audi nerftumml,

Bur und) im ßcldi ein Btcnlcin riunml.

Sonß ill allein kein laut mehr madi.

Per ffiiftafl fdjreitet über« Päd).

Arbeit unb Ra[J.

EPohl uljne l?afl,

Pod) audi ohne ßalt

OMcidicrßellalt

Sdiminbcu uorüber bic Jane.

Piameilen klingfe mir im UMnb.

Paß bie lebten fit finb,

^orüßergefin.

Unb mit einer Irane

Blidt' tdi liinaua ina bäiumernbr lidit.

Porii begehrt l'tc uudj Hnlmorl nidit-

Unb bricht bcr Büorgcu mieber Iiereiu,

lab' idj am blnbenben l>-i|U'

IM tdi in freubigem Soiinenfdirin.

H>eiler fo fdiwinben bie laue.

XXXV.
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tVutfcfv XMvfrtuna.

ftsit

fäuf kahler Buhe Hehl ein runbrr Curm,
3u reinem Padi auf einer UVnbeltreppe

stiert eine» klaren Sommcrlaga ein junger.

Bebrillter fl)aun, bem tögernb eine frirdir

Rotwangige Pirtte folgte, braungetöpff.

Sie hielt liri) tallenb an ber frurtiten tPanb,

Bebaditc lidi, unb ettblid) Idjritt lie weiter,

(Er aber flordife ohne umiufdiaun

l?oran unb war l'dton oben, rief - nun war
Budi Tic bei ihm, bann ljub er an tu nSfclu:

,,PieB ilt ein Celcaltop, Iifetle, brin

H>ir|l Bit bie Penne febn — hör' in — ba« ift

Per Baute ber antiken riebcagöltitt

Unb jenes grolien Sterns, ber bort fo flimmert,

P» weiht" — 5te aber wuftt' es ntdit, fie war

(i'iu (Bärtnrrhinb, lie kannte ihre Kufen

Unb Kellten, jebcu Baum unb jebea färaa,

Budi aller Sterne freute fie fidi Itinbtldi,

Podt was ein (Eeleakop, wer Beuua war,

Paa mitljlc fie nodi nid)t. <Ev aber meinte.

Per lange blaffe Piinnbart, baß fie baa,

t>on ihm belehrt, lehr rar* begreifen würbe,

Unb wählte ftdj tur Kupplerin ben fdiüitcn.

Pen fnnhelnbeu, brn golbnru riebcöflrrn.

Unb einen Slrrn in feiner Kali' in fdiauen,

War fdjon feil Itinbevtagcn ihr Begehr,

Prüm überwanb |ic ihres ftertena Bangen

Unb ftanö ju feiner Krdileu auf bem Curm,
tlnbea et weiter fpradt unb immer writer.

onomte.

Sdjier eitbloa war bie liebe, bia er fdiloli.

Pann rüditc er an bem mctallncn Rohr:

„Dun fdiau' hinein, ber Bugenblirit i|f günftig."

I' tiefte fdiaute, fluljtr, fdiaufe wieber

Berwtüeitb, fragenb. ob fie redit gefehlt.

Pann fuhr lie um: „tttie bennV Per hlcinr blalfe

Stedtnabclltuopt? Paa foll ber Stern bort rein,

Per Bbcnbs fdiriut uub HIorgeiiB-1 3 bewahre.

Pen Ich' idi ja mit blotiem -Bug' oirl grölirr,

tficl fdjoncr, fuultelnber." „Paa ift nur Cäufrtiuitg,"

Perfrh.tr ber gelahrte Bllronom.

„Pie Strahlen l'ttib ein 3rrtum nufrer Bugen,

Paa Bohr jrbodi, baa giebt bie KMrklidtheit.

(Bcpriefen fei bie hohe ItMflenfdiaft!"

„Pann banh' idi nielnialB," rief öaa lirdir Piug,

,.3d) fei)' ihn lieber, wie mein Bug 1

ihn lieht.

Unb mär' bie HMrltlidihrit audi nod) fo mirltlidi.

3di jielje meine fdiöne laufdiutig oor."

Pann madjte fie auf ihrem kleinen fadten

Kurt hchrt uub faiitrlfc bie Crepp' hinunter,

(Entlaug ber feuditcu Blauer, fdilug baa Chor,

Paa fihwere, hradicnb ju uub atmete

Cirf auf im Hiebet- unb Haamineubiift.

Per oben aber ftanb mit feiner Bciiua.

Uub feinem Kohr allein mit langer liafe

Uub meinte bann, uadibem er tirt gcfcntil:

„Ja, ja. and) ba« war läufdienbeB (ftefttukcl;

3ch.t rah" idi burrii mein Rohr bie IWrhlidjItcit

(«epriefen fei bie hohe ttWeitrdiafl!"

Qetnrid? öultljaupt.

}}]tl bankbarem (Bemiitc

V»ui nehm' idi Peine (Btitc,

Derblltag. Pn milber (Ball.

Per Pu midi reidi brfdieuhtell,

Prn Sinn ins Klare leulileft

Unb midi {um Bbcnb frühlid) auageriillct hall.

n 6cn ftcrbff.

Bim ill in mir kein Prangen,

Unb bin bodi nidjt im \£ngen,

Bin ruhcooll bewegt.

ll\ia galt' rs. mehr tu wollen,

Bla fo im J'ricbciwlleu

€ eilhaftig (ein bca (Bauten, ba« mütterlidt una hegt.

©Ho Oulius Bierbaum.

J^le idi anfing ju Pir }ii gehen,

Sdiirull wenig Sdirifte oor wir tu liehen,

3di mar jung unb lcidtt mein (Bang,

Hub Pn laltll midi mit kühlem (Ergöhrn

Sdirilt nur ?divitt Pir riitgegenlekru

Unb fo Idireil' idi ein leben lang.

ic =wci v)Jenfcb>n.

Stria Peine harten Bugen in meinen,

Stapft" idi uub llapf idi mit ruljlofen Beinen,

Bber jcltl lieh' idi am (Enbe ber Kraft:

3|l baa beim müglirfi, kann ra baa geben?

Kanu beim ein fficufdj fo lein gaiitca leben

IPeth'n einer riittigen K>anberfdiaft?

Pn aber ftchft nod) llcta auf bem glcidicu

Ilcdi unb idi werbe Pidi nidit crrcidien.

Uub bodi btäugt's midi nodi immer Pir nah!

Hub Pu weiftt bodi: ein Sduitt mir entgegen,

Biiitut' idi mein $cri an baa Peine legen!

Warum Jteh|l Pu fo frofttg ba?:

ijugo Solu*.
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Dir SdjlfdjtrUf unk bif Orftr.

ElowUe von Kurl

&Mt faficn im Älub, unfcr fünf, lauter reife,

jwei uo» im* alte Männer, unb fpradjen t*od),

was fouft n »r bic gauj öhüucu thun, über bic

fronen im s
?lUgei»ciiien. ©eif? ber .piiuiucl, wie

wir i» biefe <$cfd)iuarf(ougfcit geraten waren,

aber nun fjatte» wir und borciit benannt Tie

«Sdjcrjc, gut uub fd)lcd)t, meift fd)lcd)t, bie

Kp^ortfttien, eigene uub frembe, meift frembe,

flogen nur fo burdj bie biete Guft bes diaud>

gimmerd.

9luv (Stner fäjwieg, gerate ber berufenfte

"JJiauu; freilid) iah mau k ih beu ^-adnuauu in

foldjen fragen eigentlid) nid)t au. s
JLMit {einem

erniten, frtjarf gcfd)uittencu Wcüdjt, bem Haren,

vafdjen SMirf ber buuflen klugen, ber idjlaufeu,

tteweglid)cn Weftalt freilid) ein fd)öucr, aber babei

bod), wie feine /yreuube uou ber $3$rfe fugten,

ein febr gebiegeucr s.Ufann. £0 nennt mau bort

nur bie ;
J)ielbewufneu uub lirfolgrcidicn ; wirflid)

hatte and) er immer bem Milieu uaifjgeftrcbt,

auf reiulirijen Stiegen rctdi unb berühmt $11

werben, bic ec ihm gelungen war. tfv mar

nun £ireftor uub ^lllcinbcrrfdjcr ber größten

iHanf im Staat Slbgeorbucter, ^olfomirt unb

in Allein ein (frfter.

iiMe er ttofcbcm bic ^eit fanb, immer »üb a»d)

beute uod) fciucStubieu über bie^-raueu muiad)cu,

war eigentlid) ein duitfel, aber e>? glüdte ihm.

,\eben hinter hörte mau uou ihm utinbeftenö

eine grone (Mefd)id)te; and) in biefer Saifou hatte

er bereite burd) iciue 3l)atfraft nid)t blof? bie

Stabt mit billiger Moblc, iouberu and) bie Mlatich

mäuler mit einem Wrfcrbiffen verfolgt; eine

junge, fdiöue f^va» lief? iid) feiuetwegen fä)eibett;

,yt weldjem ^wetf, uerftanben bie geuie »id)t, beim

ber Watte fdnen bulbfam uitb ber Tireftor

heiratete fic gewift niri)t. Sic unb feine Rubere;

er war and) nun ju alt ba,yi, (iube ber iMcrjig.

ÜJet ihn fo fal), tüditig unb raftlo*, gütig

unb gewiffeubaft. hätte au biefeu Icil feiner

gefenäarbeit gar nid)t glauben mögen. ?lud)

fal) er für feine §a$re'frifdj genug aue; felbft

bad braune .paar war uod) uoll. 9lux ber wctdie

SRunb uub ein jähe* Vidjt, bae> i» feinen brauneu

fingen aufbiete uub erlofd) wie Üt*cttcrle»d)tc»,

ncriiet ben ftunbigeii, bau et nud) f)ier wie in

allem lirnftcu nur ttjot, was il)in ber ^waiig

feiner Statut gebot. (Mcwiffculov war er troiwcm

aud) barin eigentlid) nid)t; er nidic nur eben

v>, wenn ifm ftrauenaugen um Antwort fragten.

Sdiliiuincrc* würbe ihm nur uou Veuteu »ad)

gejagt, bic »ie eine foldje Jyrage in fd)öueu i»l»ge»

lefe» bitrftcn.

Tiefer SRanti alfo mar'*, ber unferem riöuut

al* (findiger fdmicigeub, mit einem leifen Vädjcln

um bie Kippen, folgte. Cb einer ben grauen

Sdjlimmc* ober (Mute* nadjfagte, ob er fing ober

ntinbev fing rebete — unb uamcntlid) (Sincr, ein

fdiöubärtigcr ?lttwalt, boeierte wirflid) iniuber

fing unicr Aadjniaun börte nur immer $u,

?lbev gerabe btefet £cinofthenc* follte ihm

enblid) ein iiknt entladen, fogar eine* ber Qu>

ftiiitmnng. ÜJiil einer iiMdjtigfeit al* hätte er

eben bad crlöfcnbe ÜJort gefuubcn, eitierte ber

?lnwalt ben (SJemciuplat<: „2o fd)led)t u>ic ein

fdjledjtco S8ei6 fautt fei» 9Hann fein, aber fo

gut wie ein guted audi feiner! . . . .pab id) nie! t

:Hcd)t, meine .perreu?" Uub er fall fid) trium

Ubicrcnb um. „Tae ift nodi bie ,"yrage," er

wibcite ilnu ber alte, farfaftifdjc 3anitätcrat,

„olm»ol)l utan'c feit einigen ^ahrhuuberten faßt."

Uub ba war'*, wo ber Tireftor einfiel:

ff
9tem! Dleu iü> uid)t, aber wahr, raocthiidje

limpfinbeu gel)t bei beu grauen iud Chtrcm.

Unb bie* gehört juglctd) 511 bem föenigen, wad

uou allen gilt unb fid) in Sotten auebrüdeu läftf
!"

„?{un," meinte ber 8tr$t, „wir — uid)t alle,

aber 5. x'i Sie toiffeti bod) redit Oiel uon ben

grauen, unb wa* honm sapiens weifv fnun er

bod) aud» fugen.*
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Deutfcbc Didjtung.

Der Eireftor fdjüttelte ben flopf. Unb feine (Stimme ftang faft 6en>egt, ald ev

„Tic Sadje liegt, glaub' id), nirfjt fo einfad)/' fortfuhr:

meinte er. „Seit c* Wcnfdjcn auf (Srbcu giebt, „Leiber aud) bn« Sd)(cd)te . . . ©cnigeS, ma*

treiben fie, Wänner unb grauen, ^fndiologie be* mir miberfabren ift, bcflagc idi fo, al* baft mir

anbereit (>Jefdjfcd)t«, in ber ^ugcnb (Sinjeln , eben ba« Sdjledjtcfte fo fi'üf) in* l'eben eingriff,

mit füblerem 3Mut Waffen s
}$|t)d)ologic. £n* fyreilid) banfe id) meinem Sriüdfal, bofc bann

lmifi ja fo fein! Wann unb grau fühlen: ,Ta* nud) in einigen ^nljreu ba* ^efte folgte! Tue«

ift ein Wenfdi mie id) unb bodj aubcr« al* id), tSine mürbe mir 311m <$Uui) unb ba* Rubere

aud) fcclifd) anbei"*.' 9lbcr mo ftedt nun biefe junt Wiubcftcn fo meit juun Segen, al* mir über

feclifdje Hcrfdjiebeutjeit ? ,^u Slllem, aber faffen fjaupt nod) etwa* Rettung fein founte. Wau^

fönnen mir fie nid)t, eben meif fie fo ungeheuer bin id) nid)t melir 311 retten gemcfeii."

ift, unb — meif mir uid)t au« unferer £>aut ra* Hang fo ernft, baft
sJtiemaub etwa*

beraub tonnen. 9iuv ma* man ganj oerftcljt, fagte. Unb oollcnb« fiel Meinem bei, $11 bräugen:

fann man gcrcdjt beurteilen. Sir finb ja eben „(irjäfylen Sie!" ©ir mußten ?lllc, ba* tfjat er

id) ein Wann unb bic ba ein ©eib, unb meif nid)t. "Mental* fwttc ^emanb aud) nur ba*

mir* finb, finb mir fo nerfdiicben, im iiefften, fjarmlofcfte Abenteuer uou ihm felbft gebort,

im OJebctmftcn bem Ruberen rätfcltmft. Unb Unb nun gar freute fo bemegt fjatten mir ihn

eben meif e* fid) um Sücfftcs', um ©clicimfte« faum je gefcfjcn.

banbclt, Iäf$t un« nur feiten, nur auf Singen- ?lbcr eben baran lag c* mofjl, baß er jciu

blidc ber ^uftinft hcllfehcnb toerbeu; mo giebt'« plofclid) in bic Stille hinein fagte:

bafür ©orte?! So helfen fid) Wänner unb „9lun, id) mill'* ^neu erzählen, cc- ipridtf

grauen in ihrer Waffen ^fpdjologie mit ber eigentlid) nidjt* bagegen. $u *n(nncn habe id)

^ufammenfaffung oon '.Beobachtungen über ba«, mid) beiber (^cfdjidjtcu nidjt — ba« märe ein

loa* fid) eben bcobaditcu laut! Unb ba* giebt .'j>inberitng*grnnb. }lber ju idjämen eigentlid)

nur ein gauj grobe«, änf;crlid)cd
v£ilb, bas* in aud) uid)t, beim ba* märe nud) einer, ^dj bin

©eiligem mal)r ift. iVur eben im Slllergröbften. in beiben nur eben ba« Cbjeft gemefen. ^u
£a* ftarfe, ba* fdjmod)c Wefdjlerijt, "23eibc^ nom ber erften nun gar, bn mollte unb t»anbcllc id)

Körper gemeint, ba* ift nmfjr. s3lbcr ba-? id)Öne mirflid) uid)t oiel . . .

Wcfdjledjt?! Schon ba« ift nur uom Staubpuuft s?lu ttlcjd)id)tcu, mie biefe erfte, bettft man

bc* Wanne« rid)tig unb gilt nur bc«bnlb feit nidjt gern jurüd; idi mill* fo furj utad)cu mie

^nbrtaufcnbcn, meil bie grauen au* (Sitelfcit möglid).

yiftinuncn; in ©afjrbcit finb mir in ibreu ?lugen ^d) bin ber Soljn eine* ©eimarer Anmalt«;

ba* fdjönere (
l

>K
,
fd)led)t; bic l'iatur gebietet'* il)nen idi Ijabe feine liriunerung an if)ti; er ftarb, al*

io. (Sitcl, crbariucub, flciulid), gebulbig, fdjlau, \ id) jmei ^al)ie alt mar. Um 10 beutlid)er ftetjt

idjma^baft:-'! Tn* finb bic Wäuner nud), nur mir ba* £Mlb meiner Wutter vor ?lugeu; eine

511m ictl tu anbeten formen. Äur^, mn* mir tfid)tige ^rau, brau unb tapfer, freilid) nidjt eben

nou ben grauen miffeu, fönnen mir nidjt lagen, milb; Wo\ mad)t bart. Sie Ijattc fid) unb if)re

unb ma* mir fageu föitucn ift 31t nie ift fo fdjief, brei Minber — id) batte ^mei ältere Sdmeftern -

baf3 e* nid)t ber Wübe mert ift, gefagt ju rcerben. in (Sljren burdjjubringeu, burd) WufiMlnterridjt,

X^a ift 3br <ütot" -- er manbte fid) au ben
! Äoftfdn'iler, .^äfelarbcit, unb faßte mid) roeidjen,

Anmalt — „ttodi ein meiner j)Jabc. ra« ©ort uerträumten jungen etma* raub, au.

id)öpft ba* lieffte nidjt au«, aber e* rührt bod) rNllcidjoicl — iljr banfe id)'*, baf? id) glatt,

an* üeffte . . /' iogar al* Wuftcridjülcr bind)« Wtjmuafium fam;

,,?lber ob e* mabr in?" meinte ber üh^t. mein '^rot Ijab' id) mir burd) Stuubengcbeu früh

ba* iü wahr," ermioerte er iebv ernft. felbft oerbieut. Mein ©liuber, bnn idi in bem

„©ein ber .Gimmel, ja! Wadjen Sie bod) nur büfteren Vidjt, iit ber bünuen, fdiarfeu Vuft einer

bie klugen auf unb Sie müifen c* feljen, uatürlidi foldieu ^ugeub ein reiner Mttabc blieb, 1 1 od) al*

nidjt imitier grell, im Wvofu'ii, aber mabrlidi s
?lri)t^eliuiäljriger, al* idi uir Uuiucrfität abging,

iientltd) genug alle* im Ubermaf;, ba* Üintc, nou feinem imtcufdjcn (Gebauten berührt,

ba* Sdiledue. ©eldje* mein?! 0 d) m\\\ e* ;v di follle und) ,Vna. Ta erflärte fidj

nidit, id) Ijab' v'x'ibe* erfabren. Sdjon al* junger meine Wutter hatte iljm gefd)ricbcn — ein

Warnt Leiber." ^ugenbfreuub nieine* ^nter* bereit, mid) al*
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i'eljrer für feinen Scnaben ins §au8 ju nehmen;

et mar Slnroalt in einer onbeveu, bebeutenberen

Unioerfitütsftabt. (Sin grofu\* Wlüd; meine

Wuttcr lief? mid) freubig jieben.

(Sin Wlüd fcfjicn*^ mir aud), al* id) bort mar.
1

l*iu reid)e*, bchotjlicrjce- v>au*, treffliche Wcnfd)cu.

Ten föcrru be* £nufc$ fof) id), menu überhaupt,

nur bei ben Wabljeiten, er nun- fe^r übcrlaftet,

jubem oft in Weid)äftcu oerreift. (Sin ftattlidjer

Biotin von etma fünfzig fahren, mortfarg, aber ;

freuublid), bie nerförperte (Jbrbarfeit. 9(ad) bem

lobe feiner erften Frau Ijnttc er uor vier fahren

ein Wäbdicn geheiratet, ba* bem Hilter nad) feine

lodjter hätte fein föimen. £0* munbertc $l\c

manb; ftc mar jung nnb fd)ön, aber audi fcfjv

ernft uub gefeftet, feine Frömmleriu, aber glcid)

ihrem 3*atcr, einem Superintenbeuten , iebr

fromm.

Sind) burfte nun alle HcU mit Wrunb über

jeugt fein, ban bie (£be glflrftid) mar; Jrau —
fagen mir — .Stlara lebte nur für ihren Watten,

ihr |>au£; ber Anmalt fanutc nur ein Wlüd, ftc

aufrieben gii feben; gleid) innig liebte er tuobl

nur ba* .Ntinb, baS iie ihm gefd)cntt hatte, ein

bolbe* breijäbrigc* Wäbdjcn. lUber nud) feinen

beiben Söhnen elfter (£bc, — ber eine, Martin,

mein Hilters uub Stubicn3cuoffc, ber jüngere,

ber elfjährige Frifc, mein Sd)ülcr, — »war ber

Fufri&rat ein SJater mie er ("ein foll. Uub Frau

ftlara mar ihnen vollen bö bie befte Stiefmutter

ber ÜJclt.
s?lber mie oergoltcu iie ihr ba* audi!

.Sturj, ein ibcalo^ Familienleben, Wleid) reine

Vuft hatte aud) bei mir babeim gemebt; nur io meidje

Wüte mar bort nid)t $u finbeu gemefen. Jäglid)

uon steuern pries id) und) glüdlid), bergefommen

$u ieht, benn aud) mir begegneten 9111c freuublid),

Frau Mlara mabrbaft nu'Uterlid), trofc ihrer

neununbjroan$ig .^nbre. Sie madjtc $mifd)cu

Wartin uub mir feinen Untcrjd)icb, bujte mid)

fogar uon Anbeginn — uub id) mar ja bod)

nur ber .frausichrer, (hmügen Sie, mie biefe

tnufenb 3kmei|c non Zartgefühl uub &*ol)lmollcu

auf midi mirt'eu muffen, ^ubcin mar fie id)ön;

fjcrrüdics aicbblonbe* fcaar, ein feine*, belebtet

?(utli(<, bie Wcftalt irblanf uub bod) meid).

Fd) blidte ,yt ihr au», mie etma ein junger

tdjmarmevüdjer Siciliancv ,^ur Wabouna; iie ift

tbni eine .^eilige, ber Inbegriff aller Feinheit

uub bod) ^ug(eid) bie ^err'örpcruug bolbcftcr

5lleiblid)feit. F l,v
l'
c war id) mit Frcubcn burd)*

Feuer gegangen, baju bot fidi leine Gelegenheit,

toohl aber tonnt' idi ihr balb 1111 Wai id)ou,

ju Oftern mar id) ine" $au# gefontmen —
jum miubcfteu einen fleineu Dienft ermeifen.

(£r betraf ihren Sohn Wartin. (Sin ncruöfcr,

linfifd)cr, unbegabter, aber guter gütige; er hatte

fid) feit bem erften Xage innig an mid) gefdjloffen;

mir allein jeigte er feine Wcbidjte, tu benen er

2M*inartf, Vutfjcr uub brei junge £amcu —
mehr rannte er nid)t — in fdiaucrlidien Wehnen

befang. £aun befang er attd) mid), jumeift al*

Slpoll, benn i?erfe madjte aud) id) uub irjut

menigften* gefiel id).

'£as beifU — ec gehört ja ^u meiner (>ie

fd)id)tc, baR id)'* fage — nid)t il)tn allein. Ta^

mal* $ucrft, in ber großen Stobt, merfte id),

bnü id) auf bie Frauen mirfte; e* mar mir uid)t

unangenehm uub madjte mir bod) bange; ba*

mar »Ue*. Wein 5ilut irblummertc ttod).

iDcit Wartin fd)ien * anberfii. ©0 menigften*

beutete id)'*, al* id) ifjn eined 9lbenb* in furdjt

barer ^erftörung traf: .Weh!' fdjrie er auf, al*

id) in fein Limmer trat, ,id) mutj allein fein!'

%?lud) in ben ttäd)fteu lagen erfdjieu er nur ju

ben Wal)l,5citeu, ein idjeuer, jäl)ling* uerbüfterter

Weuid). ?lm idjlimmfteu mar'*, meuu ihn bie

Stiefmutter anfprad); er jiufte jufaunueu, mürbe

nod) fahler, al* er ohnehin mar, uub gab imibfatn

?introort.

Sic jog — ihr Watte mar auf i&odjcu oer

reift - mid) in* Vertrauen; ma* Wartin fehle,

e* bebrüde ihr Wcmüt. purpurrot tuagte id)

meine Vermutung ,\u üniumeln, er fei mohl fel)r

ucrliebt. Sie liidjelte tnilb uub ruljig: ba* fei

e* nidit, id) möge bie Wahrheit herausbringen.

?lbcr er mie* mid) fiuftcr ab ober jagte meid):

„Vay midi, t>ein^, ba* fagt mau ^Jtemaub!"

rabei ucrftcl er jufcbcnb*; bee ^Jad)tS fal) id)

Vidjt in feiner Stube brennen uub l)örte ihn

auf uub nieber geben, bie (iollegicu befud)te er

nidjt mel)r. X*a fanb id) eine* Jage*, al* idi

in feiner 9lbme|cnbeit fein Limmer betrat, bie

Höfling be* JKntfel* auf feinem Jifdje liegen :

ein Wanuffript, mit ^ittt-rnber, faum lesbarer

.^»anb gefdniebeu, ein rraitta. Wafdi überflog

id) bie meuigeu \Hlätter: ein junger Florentiner

be* Üinauceento eutbedt, bau feine Wutter ben

angebeteten 'i'ater fdimähltd) hintergeht; ba*

Won je mar eiaentlid) nur ein Wouolog, in beut

ber >>elb uer,uoeiflung*uoll enuägt, ob uub mie

er bem i^ater ba* F'urd)tbore offenbaren fülle.

Fdi atmete auf: alfo nur fun>r |Mit'ticus

mar'*! uub beeilte mid), c* Frau Mlara mit,\u

teilen. Sic manbte iid) ab; id) fab, mie ihr bie
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6 Poutfeh* Did?tung.

bunHc SRötc in* ®«fid)t fd)lug uub bann fatjfcr lidjen Pödjcln greift fic nad) meinem 33ud), ent^

SBläffe mid); eä fdmterjte fic offenbov, bat? ber meubet c* mir uub brüdt mir mit irjvcx• meieben,

geliebte Solm feine ^tjontofic mit bevtei müftem beißen $>aub, an ber bie ^ulfc jagen, fdjcv^iaft

^eug 6efd)mn^e. rann jebod) lädjcltc fic milb bie 9lugcn ju: Muw aber in* 5ktt, £>cinj, c*

nnb vufyig wie immer: gebt auf (Sin*.' Unb bann, mit ber .ftanb meine

.(Gottlob, baft c* uidit* meiter in! 91 ber Stirne ftreifetib: ,Tu fieberft ja, .ftciuj!' . . .

fprcdjen mill id) bod) morgen mit ifjm barüber. xso, id) fieberte, ber ftunfe mar mir in* SMut

tHdjtcu mag er in Wottc* Tanten - id) glaube, gefallen . . .

er bat Stalcnt — aber bod) nid)t bc* ^adit*!' Sie ging, rnljig mie immer, mit ber meidicn,

9Im näd)ften Jage rief fie ihn mirflidi auf miegenben 3*cmcgiiug, bie ifjrcn Sd)ritt faft nn

ihr Limmer nnb muf?tc ihm mobl ernftlid) in* hörbar madne . . . ^d) aber faft uod) eine Stuube

Wemiffcn gerebet haben, nid)t fo auf feine (Mc ba, bie id) auf mein ^immer taumelte,

fuubbcit eiujuftürmcn, benn bie Unterrebung Tie erfte fd)laflofc Oiadit meine* i'cbcu* unb

bauerte über eine Stuube, aber meidicn (Svfolg ; eine meiner qualuollftcn. Si?a* mir ?(llc* bind)*

batte fie and)! v
.UJit leud)tenbeu klugen, von Viru tobte: ba* lititfe^eu über beu Jvieb, ber

freubiger (Erregung bebeub, ftürjte er tu incin nrplbldid) . überiniiditig in mir madi gemorbeu mar,

Limmer uub marf fid) au meine Ühuft: ,.ftcin$, bie ^crfuirfdiung, biete .peilige, biete Untrer mit

meld) ein Ztyox mar id), meld) ein ^erbredjer! foldjen ß*cboufen ^u bcflcrfeu, uub babei tvo^beiu

Unb meldjett -Ticuft fjnft X^u mir gcleiftet, inbem ba* ^egebreu, ba* fiuulofe, iiuutofe SVgefjrcu . .

.

bn£ sJDiauutfript lafeft unb c* ber Butter tVeiu, nein, Worte tagen* nidit. . . beuten Sie,

uerricteft! Sie ift bie berrliri)ftc ber ftraueu!' wx( gebeut uou ^bneit in äbttlidicu 9lugcubltdcii

Ter ^ubel fd)ien mir \\vax ein meilig über« jii Wut mar uub benfen Sie: id) mar nun

fdjmänglidi, mic früher ba* poetifdjc Jyieber, aber nd)tyMin, ein junger Meie unb id» rubre

feinen legten Korten mcuigfteu* foniite idi bei iouft nie barau, meil e* mid) ja uirijt cnt'duilbtgcu

ftimmen. Tic f)crrlid)fte ber grauen mar fic jn fann, aber hier muft c* gefagt ieiu eben mit

mirflid) ... meinem ^lut in beu 9lbern . . .

Uub ba* mar fic and) uod) uicr Podien Wie* nun fam - ad», um* (naudie id) e*

fpätcr in meitieu ?lugen, aber nun galt id) mir erft erzählen! IVciu lieber mürbe immer

bereit* fclber al* ein ^errud)ter. ?a ftanb id) toller, id) fob fic ja tüglidi . . . "Iber id) mar

eben fdjon in flammen, baft id) glaubte vergeben bod) banebeu and) meiner il'hittcr Sobu, uub fo

ftit müffeu uor fbrucrlidjcr, uor fcelijdjer Cual . . . uciuigic '»id) glcid^eitig bie Süube meiner Wc

Wie c* gefouuneu mar?! Watürlid) ohne batifcn, bie Cnal meine* Wemiffcu*, bau «id,

ibr iUerfdjulben, fein (in gel mar je reiner . . . nur ,}iimcilcn bie Sinne uermiirteu . . . rKiriitctc

^d)Äl)attc auf bem (shnunafiutu nid)t allju uiel fic ba* Wort an mid), fo fuhr id) ytt'ainmeu,

gcleicn; ber Mampf um* ^rob bebiuberte mid). uub mid) ibr au*, mo id) fonute.

:'iun faf^te mid) bie Vefcmut, id) faft allabcnblidi Weine ^crrinbcruug fiel ibv auf, fie beuobiu

im Öibliot()ef*,}iinmer unb ueridjlang einen ^aub fid) nun mir mie in gleidjer l'age Wartiu

.

uad) bem auberu. Sic hatte c* mir gütig ge^ boppelt gütig uub mütterlid), natjm bei flcineu

ftattet unb nur ladjelnb gemeint: ,9iidit ju uiel, ?tu*flügeu meinen 91 rm, fuhr oft mit ber .ftanb

.pciiij, bbvft Tu — unb nur gute Widjer!' über meine Stirne. .Tie ?Weiue,' fniridjte id)

s
J(iiu, fittlid) fd)Ied)te, ober ma* mcuigfteu* ber beimlid), .üe ahnt uid)t, mcldi ein tflenbcr idi

^bilifter fo nennt, gab* ba überbaiiDt uid)t — bin uub giefu nur Cl in* Aencr'-

aber bi* meit über "JÜJitteruad)t faft id) immer ba So and), al* id) eine* 9lbenb* allein auf

uub oft genug trieb mid) erft ba* frühe Vid»t bem Halfan nad) bem Warten ju faft. Ta ftanb

bc* ^utnuHngeit* in* X'Vtt. Hub mic idi eine* fie uhuUid) neben mir; fie ging nubörbar, fngte

9lbeub* fo üue, in beu ?ou C.uirotc oeriunfeu, id) i'diou, uub and) ihre mcid)cti (Memiiuber

unb uor beu Aenfteni lauert oie id)mülc, buitfle vaufditeu nie mic ein Üngcl naht, bodjte idi

,yvül)liug.Miad)t, fühle id plimlidi, mie iid) eine bamal*, aber aud) stauen gehen uul)örbar.

mcidjc, manne ("»K-ftalt an meine Sd)iilter lehnt, ..ftcin.v' fogte fie mit ihrer bnnfleu, etma*

baft e* mid) glühbeif; überlauft, mäbreub mir umflorten Stimme uub taute meine .ftanb, .ma*

ber leite Tuft be* gelöfteu .ftaarec beu :Utem ift* mit Tir?: Wft Tu nidit mobl, ober ma*

benimmt, uub ne ift'*; mit ibveiu intlbni, miittev hebrüdt ridjy! Sieh mir in bie fingen, .fteinj' -
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Karl t£mü .franjo«, V\c ScftledMcfto unb bic 23efto. 7

fic legte mir bie \">aub auf bte Stirn uub brütftc

mein A>aupt .ytrücf , jti fid) empor - ,unb bcidjtc!'

^rf) iaß mic gelähmt, boim hoben firf) meine

'Ärme, als müßt' id) fic an mid) reißen, ciuiflc

Atemzüge laug flimmerte cc< mir nor beu 'Jlugcu.

Schon hatte meine .ftaub beu meidjeu. wollen ?lvni

bcviibvt, ba fpiaiiq idi auf, nnb taumelte jurürf

bi* ou bic Üt*oub.

.3fun, .fveiuj!* fragte fic uodßital* uub trat

iibcrmal* nahe au und) heran, baß id) ben Tuft

ibx'co Veldes eitifaugen tuuftte, uub ihr Altern ging

über mein (Bcfitbt. .^cbciife' ihre Stimme

gitterte ,?u bin im* anvertraut!'

Ta trug idf* nid)t langer uub ftürjte ju

ihren Jyüßcn nieber uub umflammerte ihre Mnicc,

au* tdjamuoUcr ^erfntrfdmiui, au* mohumitMgcm

begehren.

Sie lieft mid) gemähreu, bann aber beulte

fic firfi 311 mir uieber.

,

s3Rciu armer ^unge,' fagte fie, .Tu bauerft

tnid) fel)r . . . Sir fpredVu barfiber, menu Tu
ruhiger bin . .

.'

Sie fußte midi auf bic Stiruc, mir mar'*,

al*> hätte mid) ,~yciter berührt, fo breunenb mar

ihr üMuub. Taun mad)t fic fid» fanft frei u»b

mar ticrfdjmuubcu.

Seit biefer Sccue b;abe idjiu ben uadßtcu it*od)cu
j

nur nod) auf Stuiibcu Sd)laf gefunbeu uub ielbft

bann fpann fid) bor Sdjlaf nur mic ein Spinnen

neu über mein jcrtuartertec' £ürn uub jerriß

immer mieber uub bic Cual brannte uub ftad)

weiter in btcictu armen .fririi uub meinen
,

(Bliebern. Ter Anmalt mar abermals feit
s
li?od)cu

in (Bcfdjäften abmefenb — id) mußte trotsbem

immer au ihn benfen, mic baufte id) ihm fein

näterlidje* ©ohlmolleu! N
3)?id) rüttelte ein tiefe«'

(Brauen vor mir felbft, eine Iobc«angft, id) mußte

uid)t mehr mo au* nod) ein. J>d) badßc nur

immer: Jtfoxt, hier flehe id) \u (Brunbe' — uub

juglcid) im felbeu Sltemjuge: ,Weber fterben, lieber

mab,nfiunig merbeu, als fie nid)t mehr leben!'

Unb jubent: mic fürje fy'tt konnte id) fic nod)

fehen! Sic follte fd)on am 0. ^uli, ju $3egiiut ber

Sd)ulfericu mit ^rife unb ihrem fleiueu Wäbdjeu

uad) StÖfen, bann mit ihrem s3ftanu in bie Sdnoeij,

mährenb für Martin unb mid) eine /yiiftreife au

ben :)?l)ein geplant mar; id) iah fie bann mobl

erft im £xrbftc mieber.

tiefer fcd)*tc .^uli — e* gab ja audySefuubeu,

mo id) mir iagte: ,Ta* ift ber Jag, ber £id)

errettet!' Slber bann tarnen mieber bie langen,

cutfc^lid) langen ^tunben, mo id) mit focbeubeiu

Hut, mit mirrcu (Bebauten in meiner Stube

auf unb nieber taumelte uub ftöbutc: /^d) er-

trag'* ja nidit, id) muß fie fehen, id) braudie fic

wie id) bie tfuft braudie, id) erftidc fonft . .
.'

So hatte id) bie 91ad)t uom 4. auf beu 5. i^uli

jugebradß. ?tl* id) bc* borgen* jitfällig in beu

Spiegel blirfte, erfdjraf id) — ba fat) mir ba*

(Befidit eine-? ^crfd)iuad)tenben entgegen, au*

beffen Singen bie fuinloie (Bier nod) ber Cuelle

fprübt unb bic ^erjmciffung, fie nie errcidjen ju

fönnen . . . ,^d) raffte meine ffollcgienhafte ju

fannnen unb ging jur llninerfität — nor bem

portal fchrte id) um, id) nerftanb ja ohnehin feit

©odjen faum mehr, um* id) uadßdvrieb, mir

mar"*, olc< müßten mid) bie dauern erbvürfen . .

.

^n bie Zulagen rannte id) binou* uub fanf

auf eine SBauf urb iaß ba in müfteu, ftreitenben

(Bebauten, bie bie Wittagegloden flangeu ^di

raffte mid) auf: ,9hm mußt tu heim!'

unb jögevte mieber. ,$^eun Tu fie je^t fiehft,'

bad)te id), ,fo reißeft Tu fie in lYine Slvme unb

btft ucrlorcn!'

Tann bejmang id) mid) bod) unb eilte heim,

rie .Jungfer, bic mir öffnete -- ftguc*' h<cß fic

unb mar eine fleiue, blonbe s|Jerfou mit einem

fdieuen, uuhübfd)en (Befidit, bic immer mit nieber

gefd)lageuen klugen fprad) mid) jurüd, ale fic

mid) fab. .Tic .iierrfriiaft ift fdiou beim Sveifeu/

ermiberte fic auf meine *yrage uub fat) mid) bann

feltfam au, mic mitleibeooll. ,SÖeun Sic uinuohl

fiub,' fügte fie leifc bei, ,fo fönnen Sic ja auf

^brem Limmer fpeifen.'

v̂
d) fd)üttcltc beu Stopf unb trat ein, auf

bie .pauefrau ju, mid) ju entfd)ulbigen. Sic

fah mir lächelub entgegen unb eine Scfunbe,

nein einen unnteftbar furjen Woment lang fdjien

e* mir, al* ftünbc tu ihren ^ugeu ba^fclbe uu

beimlidje Wd)t, ba* mid) heute Worgeu« in beu

meinen eriebrerft batte. 3tur mic ein ©lits mar'*

uub ging mieber, ober oieÜeicbt aud) mar'* nur

eine iäufd)ung meiner Sinne. Denn nun fagte

fic, etma* ftrenger al* fonft, aber bod) nod)

treunbtid):

. ,£u baft ridj uerfpatet, .t>einj. Siuii -

einmal ift fcinmal.'

^d) jc^te mid) auf meinen ^JJla^ jmifd^en J^rit«

unb Martin uub nermieb c*, fic anjufchen. Sludi

fie ridjtcte gegen ihre (Bemobuheit fein Sort an

mid).

^d) ging auf mein 3'm,ner unb faß ba tu

bumpfem brüten. tWorgcu ift fie fort,' ba*

mar alle*, ma* id) beuten tonnte, mic ja aud)
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(Hilter, ber 511m lobe verurteilt ift, ituv bentt:

Jorgen mirft Tu hingerietet!' 911* Martin

fam, mir fcitie neucfteii SAnfc uorjulefeu, fd)itftc

id) ihn fort.

Ta ftopf tc c* nad) einigen Stunbcn mieber

— e* war bic Jungfer; bic ftrau ^Xufti^rat
;

münfd)e mid) auf ibvem ^immcr ipredjeu.

Unb alö id) mid) mübfam aufrid)tete, murmelte

Tie: .Sie fd)eiiteu frattf, Sie tonnten fid) ja

entfd)iilbigeu!'

^d) aber ging $11 ifjv.

Sie empfing mid) in ihrem ^ouboiv, neben

bem großen, gemeinfamen Srfilafununcr ; id) hatte

beu fleinen, mit meid)cu ieppicfjen, Vorhängen

unb Sitten au*gcftatteteu Staunt uod) nie be

treten. 91 tief) bämmerte c* fdjou. To* ftcr^

flopftc mir juni $evfpringeti . . .

.Scfc Tid), .pein^,' begann fie unb mie* auf

ben ^auteuil neben bcin Sopba, auf bem fie faß.

^d) gehorchte. .Wein .perr unb (^ott/

bnd)tc id), .erbalte mir uicinni ^erj'tnnb, laß

mid) nicht* 3SabnmitMge* tbtm"

.Tu meißt, id) reife morgen/ fuhr fie halb

laut fort, ftorfenb, ol* fiele and) iljr ba* Weben

fd)iuer. . II 11 b ba ift'* meine ^fUdjt ju miffen,

mie'* um Titt) frebt . . . Sdilimui, furcht' id»

. . . 3»a* ift *? . .
.'

Ta ftfir^tc id) loiebcv $u ihren /"yiißcn uieber

mie eine 2Öod)c .^uuov auf bem 93alfon, unb

begann ju meinen, meinen, id) glaube, idi

habe nie vorher uod) nad)l>cr im Veben fo gemeint.

Sic fd)ien fehr bewegt, .^d) errate/ mur

mcltc fie, ,0 mein armer ^uuge, ma* fangen

mir nun mit Tir au!'

,Sd)itfeu fie mid) uid)t fort/ fdjrie id) auf

unb umfaßte ihre Stttiee, .um (Rottes! £rbarmung

willen, nur ba$ nicfjt !*

.Unb bod) mirb c* fein muffen/ fuhr fie

fort. ,Tir geht * rairflid), wie Tu c* mit Wartiii

falfd) uermuteteft, ba muß etroad gefdjeljeu! . .

Du bift ja ber einjige ©obn Deiner Wutter,

aud) mein Wann h>t Tid) fehr lieb! ...

mill nidjt fragen, tuen Tu fo wafmfinnig liebft

— ba* ift glcidjgiltig --- jcbeufall* lebt fte hiev

unb e* giebt nur eine Rettung für Tid), fie

einige ^cit nidjt ju febeu . .
.'

.(Erbarmen/ fdjrie idi auf. , x̂
d) bin ja ein

Üerrudjter, aber e* beläftigt Sie ja nidjt!'

Turd) ihre bunflc, mbricrenbe Stimme Hang

ein leifeS Cadjen.

.9iid)t mid), aber ?id) . . . Söir wollen*

nidjt fo tvagifdj nehmen, .peiu,}! . . . Tu gehft
,

morgen mit mir nad) .Stöfeu, Damit bafta! raun

baft £u Teilte Sirene au* Den 9ttigeu unb

^•rit<d)cn bleibt nid:t gniifl ohne llutcrridjt. iMc

Slollegien bcfudift Tu ja ohnehin nidjt mehr!'

Wir mirbelte ba* .pirn . . . mit ihr nach

Höfen ! . . . Tiefe .peilige mar abuung*lo* —
natürlid) beurteilte fie alle* auS ihrer eigenen

fHeiubeit heran* . . .

.Tu bift moljl fehr unglüdlidj?' fragte fie

unb ftrid) mir ba* .paar au£ ber Stinte, ,9t ber

c* tnuft fein, unb metttt Tu millft, fo hör' id)

in Möfcn reine .«Ingen gebulbig an.'
:

^fjre glühen beu Vippeu ftreiftett meine Stiinc.

.Unb nun geh* unb päd" Teilten .Stoffer.'

Sie ueridmjanb im Sd)laf$immcr, id) aber

taumelte auf meine Stube . .

„9(llc Detter'" fagte ber Sauität*vat, „bie

Sorte iü aud) mir unter bie Ringer gcfonimcn,

aber in foldier C.ualität bod) uod) nidjt!"

„Wir aud) nie mieber," fagte ber (Jrjciljlcv.

„^a, menu bev Wenfd) ©lüd l)at, fo fonintt er

gleid) mit feiner erften Viebe an bie 9?ed)te . . .

^iun, unb in bev Sommevfrifdje fam bann

alle* mie e* toinmen mußte. 9lber c5 ift bod)

be'3 (Jr^ählen* mert, tueil c*, mie Sie fagten,

für bie C.ualität be^eidjuenb ift.

,sn Möfen belogen mir am näd)ftcn Xage

eine 9Mlla am Ufer ber Saale, nahe ber ,31Ml

belmäburg 1

,
bod) über bem Stäbtdjeu; ein fouber

bar gebaute* pau* mit einem iiivm, ring* ein

fdjöncr, großer Warten. Ta* iurmjintmer mar

mir eingeräumt. 91 u* metneu
(
>'ttftcrtt öffnete

fid) eine herrlictje 9lu*fidit in* Saalethal, auf bic

JHubel^buvg hin.

x̂ d) marf fauut einen iölirf bavatti. 5!xMc

baheitn faß id) nun hier au meinem lifdjc, mit ge

fdjloffeneu 9lugcn, bic häufte geballt, baß mir

bie 9Jägel fdjinevjhaft in* ^leifd) Drangen, unb

badjtc unb fühlte unb begehrte fie, nur fie . . .

So traf mid) bie Jungfer, bie mid) jum
9l6enbeffen rief, ^hr 531irf ftreifte ben nod) ge-

fd)loffenen Jloffev, unb bann midj, mieber, mie

mir'*' fd)icu, mitlcibig. Ta^ machte mid) ver-

legen, erriet fie, mn* in mir uorgingV1

!
,^d)

bin nod) uictjt ^11111 9lu*padeu getomtneu/ mur
ittelte id). Sie erbot fidi, e* für mid) $11 bcfovgeu,

unb reidjte mir eine dürfte, id) ftedte uod) in

ben >)icifefleibem.

^paftig mad)te id) mid) jurcdjt unb trat in*

Spcifcjimmcr.

Sie faß bereit* mit ,yri^ bei iifdjc unb

bvohte mir lädielnb mit Dem Ringer, .^loeimal
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ift einmal, \>eiU5 . . . \Hbcr £u warft wohl eben 911* fyritjd)en inö iBctt gefdjidt mar, lub ftc

im befreit £iditen?! „9ln bic (Surfernte" . . nun mid) einem (Spaziergang im ©arten ein.

— id) will'* noch einmal uerjeihen!' Ii* mar ein fduiutlcr 9tbcnb, ber 9)fonb fd)tcn

,\d) ftammrlte eine (intfd)ulbigung, fie oer matt burdj* biditc ©eäft; in meinen 9lberu tobte

fudjte ein glcidjgiltigc* ©cjpräd), erzählte unter . ba* i^cejebren uub ber ungewohnte Sein.

anberem, fic habe ein Telegramm ihre* ÜWattne*
|

ftc fid) auf eine 3}aut fcjjte uub milb, aber ent

auö Stölu; er fommc erft am 12. ^uli beim; ber
j

fdjicbcn befahl: ,9iun betd)tc, .£>ctnj,' ba tbat

9(nnfte mürbe ftd) bann über einen ÜWouat in
|

ich/*. 3 11 ocr •paltung, bie id) tljr gegenüber

ber ^rembe berumgequält haben; id) gab eine einnehmen mußte, auf beu Stnieru, ba* .ftaupt

jerftreute Antwort, üffeu tonnte id) nollcnb*
,
in bic weidtcu, buftenbeu galten ihre* ©emanb*'

nid)t$, um fo mehr traut td) uon bem roten, gepreßt, ftammeltc id) iljr $u, ma* an ©litt unb

j(h»üeren Ungar, ber, geoeu beu brauet) bc* Cual iti mir mar . . .

Jpaufc*, bie*tual auf bem xi)d) ftanb. ^ortfe^ung folgt, i

Pas Ijerj, baa mit flnrntirrfiem Podjen

$inauagebriingl in bir Welt,

Paa liegt am Wege begraben,

Uerbroriien, jerfifilAacit, jctTdiellf

;

Pas aber, baa hlagcttb unb jagenb

5irf) Iraneenb ucrfrfiloft, als idi ging,

Pas bring' id) Ijeim aus ber >*ernc,

Pas l?er|, To arm unb gering.

(Es ill bns glcidie geblieben

Wie iinll in ber Einbcrfrif.

Unb mieber ToU es nun träumen

3n blübenber (Einramhcil

Hnb hinter ben grünen ©ehegeu

(Ermarfcn bie Bbenbrub' -

Wie gleilrl mein SdiitT fo lci|c

Pem Ianb meiner Jngcnb ju.

«Seoro, (£6n>ar6.

#ie beißen.
!l(ua Ijaf bie meirje ffieerfrau, ba rings bic Woge rdiroieg,

Betrogen. Jrübe Pämmrung jum grauen Straube flieg.

Wir ruhten in licbesarmen, ba uns ihr Sriilricr ummanb
Unb meit ber fdjlummcrnbcu (Erbe cnlfüljrtc in biefea Ianb.

Bun l'tnb mir graue Bonnen unb manbern in ^tmmelsrub

l?od) über ben (Erbeiijfälten ben Bielen ber Winbe |u.

Pie jauren an unrern Bleibe™, bie lofett, unb lallen fte mefjn,

Wenn mir mit ItjrSnenben Wimpern hinunter jur (Erbe fehn.

(Es liegt in unfern Jtugen entmidnten ©lüdtes OMani,

t£a hlingt uns nodj in ben JPfjren mie rauuenber Wellental!};

Hnb roeun bie blübenbe (Erbe hell leudifel im Worgenfdjein,

Wbdjlen mir mieber Wellen im ©Iii* ber Wie^n fein.

31jr SdimeHern, harret ber ätunbe, ba uon ben bimmlirdjen ^öhn
*d)ioebenbe leiiern uon (ßolbe m ben Bergen ber «Erbe gehn.

Pann merfen in brauthdier Treube bie grauen Sutten mir fort

Hnb eilen ju feljucnben JSrmen mit murmclnbcm licbesioort.

«ruft mangoli»

(^a bunhelt über ben WalTent,

Per Cag geht mübc pir Kuh —
Wie gleitet mein ddiilT To letfe

Pem L'anb meiner ^ugenb ju.

<Eb faudit empor aus ben Wellen,

(Empor aus ber fmmeigenben Bad)!,

(Ein märdieuumlponnrnes (Eilanb,

(Ein ©arten in 3onnenprad)t.

Port hinler ben grünen ©ehegen

3n blüheuber (Einfamheif.

,Pa rufjen bie |tillcu, geheimen,

Pie (träume ber Rinberjeil;

(Es blithrn leudjleube Hugen
Wir fragenb ins Bngcftdit

3d) bin'a, idi fclber, id) Telbcr,

Hnb bennod), td) bin ea nidjt!
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Dcutfd?e Dichtung.

t^ic Saat.

£[uti als l?crr Jürg von Rotenberg

Dur Pittgflatt haut geritten,

H>ar fdion Jiir Blerifci am H>erh

W\l Betteln unb mit Bitten.

3n (Ehren thronte baa (fieridit

Bm BJalflcin bri ber linbe.

Per Bbt ptacibiua klagt unb |id)t,

Pa|j gutca Redjl er ftnbe.

3n finem alten Briefe flaut»,

Pa|| imn bea Junkers Buen
Pergabt rei'n füuf|ig BQorgen lanb

Pem Stift ber lirben Irauen.

Per mehrt lirfi madtcr, ftfjilt ben Brief

Prrbäditig, nieberträchtig.

Pudj fdjlicfilidj geht fein Ipanbel fdjicf.

Pie Btrifte iß aumäihtig.

„B^ohl," fpradi er mit oerbilj'nein Jtud).

„3dj rebc tauben Bhren.

3di beuge midi bem ßidilrrfprudi

Unb geb' mein' Sadj' oertoreii.

Rlein raub, es Tri ber ßlerifci

Kit Stoppet, Balm unb Ähren,

Podj iooIT in lfulb mir bie Bbtei

Bod) eine Saal gewähren!"

öfteroährl. Per 3uither fäfe Aug». —
Bie in bce Btateu Strahle

Per Ilurgang klüflerlidjen 3uga

(Einherfdirift burdi bie Chale,

Warb Mar, batj hier nicht Boggrn vnt't,

Bod) B0ei}cn unb bergleidiett,

Dem, luftig Blatfroerk, runb gcl'diiucifl,

Bings eile! Saat ber Cidjen! —

Umronfl ging Berfjtajug unb Protefl

Taub auf unb lanb hinunter.

Per Bidjterrprudj blieb recht unb feil,

Pie (Eidien roudifen munter.

Sie raufchen hinüber jum Blöflerlein

Unb hin jn bea Ptngea linbe

Hub über ber Blöndie teithenflein

Unb wiegen bie Bronen im ITinbe.

Otto Wicfjadt.

#cr foo im
r
Aar\i

~<J£fo ciuflettB tt»alb uoU üppigen Icbena mar,

Ragt heute übertrümmert Barflgeflein.

Bltmeifler äob kommt alle heben Hahr',

Pcts Werkes ber Pernidilung ftd) m frcn'n.

..Sich' ba! (Ein B)enfd)lein! Hühreubr Qäebulb!

(Ea pflügt fein Steinfelb, pflanzt unb hegt unb pflegt.

3lir tragt ;u fdiwer an (Eurer Bhnen Sdiulb,

Pie frruclnb Stamm um Stamm hier umgelegt!

Pcil'eite Irgl er Ramtel. But uub Stodt;

3hm ill fo mohl im gliihenben Sonnenbranb.

IJicr bvoben 0 1f t er, auf bem hahlflen Blodt.

Hub grinfl hinunter ins oerarmte Eanb.

Brinfcligcr HHirm! Plag Pid) ein leben lang,

Buf bah Treunb Borbioinb Peine Blüh* orriorht!

Paa r.inb bleibt mein!" - So ifl bea Hobe ©efang,

Unb BOantcl nimmt er, $ut unb Sfo*. unb geljt. —

Unb roieber kommt er alle Heben 3ahr'.

C£r flaimf. Pie neue Pflanzung tuadjfl. (Er fluriif,

Umfonfl! 3ung reben blüht, roo Barfl einlt mar:
(Sa toadifl ber B)enrd), jemeljr er heimgefudil.

Viani Hnoorff.

rriiaull To trüb

Hub mitteilt tu ben Äbenbroinb.

Per flicidtt fo leia unb flreidjl fo linb.

Pu halt Re lieb?

meinen ®un&.

I

Sie lebt unb lad»! im rremben L'anb.

Pu Tdjauft midi an? Bhn' Blirit unb B^orl

ding unfre fdibne ^errin fort.

£r flreidil fo Iris, ber Bbenbmtnb,

Unb Rreidit fo linb

H>ie eine lueilje >'raucnhanb.

R?aa mitterfl Pu in ben JJbenbminb?

I

3a, weißt Pu nodj?

So fdiön . . . fo fdjün . . . unb bodi . . .

(Er flveidjl |'o leia, ber Bbenbminb . . .

3a, roeiM Pu nodj? . . .

<Scor0 Kotljc.
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Don Ulbert (Seiger.

Uralte Jelfenfrümmrr, nie mm Bimmel

Perffcinerten tlitanen gleid) Reh redten,

l*ou Wetterleuchten fdtroad) erhellte Badjt.

(Ein Bimmel bräuenb, ungeheuer roudjfenb

m\t Wolken, bie ber Mrroelt wilbe ©rö$e

Prix Beinernen (Biganfen ffreitig machen,

«Betieimnisooller Walb doO büflrer (tiefe,

Hub rings »erroorrner Sdiall ber Bergcsiualfcr.

»uö einer Bohle an ben Jelfen irill

£tn ffienr*. 3uR überfliegt ein bläulich teudifen

Sein Httgefidtf, barauf tu lefen lieht

3n herber Schrift ein ungeheuer Sriiidtfal.

(Er rthiittelt ernft bas haantmbufchle Baupt

Mnb airo rebet er jur Badjt:

(Ein leudilen unRäl hufthfe mir iiorbci,

War ce ein Blidt aus Peilten Augen, Ircuubin?

WinkR Pu mir (U? So faß/, mas iiüllft Pu DON mir:

HJit meiner Seele hielt id> tiefe Hioierpratt)
1

Mnb eiferfüditig mahnt he midi juriidt

3um Punhel meiner Böhlr! - 3n brm Wantcl

Punltfdimerer IPoIhen rdjiorbR Pu um midj her,

Mnb fern im Walb hebt Od) ein leiles Blingett,

Mnb unrubooller ftürjeit alle Walfer

Pes Bergs hinab ben alten Jelfentoeg

Pu fpridiP ju mir! — B liebgeroorbne Jreunbin,

Wir um fo lieber, loeil Pu Wenigen

Mnb Äuserlefnen nur Pid) gönnen tnagll. -
Bttfcrl ein ero'ges Wort auf Peineu linken,

Pas ungeRüm tu mir Bd) brängl, brm Wcnfcheti?

Pein Jtugc leuditet mir uon neuem ju,

Mnb langfam regt fidi's in ben fdimeren Wolken.

3th laufthe - unb jttglcidi Brüntf mir ein Puft

So fellfam fdiauerbringenb in bie Sinn»,

So meid] unb mann liebkofenb meine Seele,

Paß Re unroillig fidi beilegen laßt.

3(1 es Pein Ätem, munberfam geroürjt

Jlus Birberungen, roo bereits bie Kraft

Pes Irühtings aus ber braunen «Erbe Breill?

ffiit hunberf Beimen, hnubert Blumenaugen

3um Blau bes Bimmels unb jur jungen Sonne?

furchtbarer gmiefpalt tft's nnb töbtltd) bitter,

ll>enn Innen tobt uon fragen ein (Seroittcr,

Unb attfjen antn>ortlofe (Eotcnftille

Hub ein rernieiaernb emia (tarrer IPille.

£enau, fattft.

B Jrühling! Irühfing! Pringff Pu kern herauf

3n biere CEinfamheit, nto felbft ber Sommer
(Ein harges B3ärdjen nur, mit menig Blumen

Sid) fdjmümenb bas nerbhdjene (Bemanb?

Mnb Pu, o Badjf, Pu fdjmuggelR ihn mir ein

In Peines ffianfels lalfen? Talfdie Ircunbin!

Podi ja. Pu biß ein Weib! Mnb Jriebenftiften

3ft Pir uon Alters hrr ein lieb (Befdiäft.

Pom Jrühling wouT idi lange nidits mrhr luilfen!

£r bünhfe mid) ein B/ohn auf mein ©efdjitft

HJif feiner grünen Boffnungsfelighctt.

Porf) madil's roohl biefer marme Band) nom Clial,

Paß meid) mie Wadis mein I?cri in Priner Banb.

Beginne benn Pein Spiel!

Wenn es nun tag roirb in ben Bieberungrn,

So ladil burd) roflgcs (Bcmölh ber Bimmel.

Pie Manne Sonne leuditet in ber Pädjer

Mnb in ber Straßen Bälfe. 3n ben (Barten

Blinkt jebes Blatt unb jebe Blülenknolpe,

Pom nädjt'gcu Regen fdimer. Wie tttattdtc Blüte

(Erfdjlofj nidjt bes (tieroillcrB mariner Catt!

(Ein leiditer Winb erhebt ndj, trodinct fdinell

Pie Straften. Allgemach nun mirb es Irbhatt.

Hm Jrnfler |it>ifthm junger StrSudjer (Brün

(Erfdieint mantft rofges B3äbdjenangerichl,

Blidit rafd) jur Strafe, rafd) jum Bimmel auf,

Bb's audi geraten, aus be« Sdiranhes liefe

Pen fdiönBeu Sonnlagspuli heraitBiuljolen?

Pie Chüren öjfnen fidi, bie altersgrauen:

Bier tritt heraus ein miirbig (Ehepaar.

Port muntern Cempos eine Sdiar uon ßinbern,

Pie ÄnbaditBbüdjlctn in ben ^Snben fchroingeno,

Port mieber blonb anmutig eine Jungfrau.

Pott brüben, oon ben fpüjeit (titrmrn her

Itibt hellen ßhutbs baa (Blodtenpaar uu Rinne.

Pod) nad) ber Rleffe manbelt lidi's am Strom,

JÄm blauen, belfen Wogen Itarher fdntiellen,

Pergnüglid) burd) bas ftiilternbe (Bebüfdt,

Pas feine Bäljdien lüfil im Winbe fdiaukeln.

Bings auf ben Wiefen, an bes Wegea Ränberu

Pn leuditet's farbig auf. Pa fudten Binber

a*
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12 Dcutfcfte Pidjtun$.

Jm O^rün nnmufiglid) oerllreut natf) Primeln

Hnb Peildien, bie ftdi bea PerRedica frtu'n.

Hud) ba unb bort hat fid) rin lirbrnb Pärdicn

Bequemt }iim Blumrnpflüdicn. (Rar ju nieblid)

Hub unbcmadit oon (lreiiueit Bhittcrblidten

Iltdjt §anb in l?anb fid). Blühn bort rilicn?

Sinb'a RKibdjenhanbr, auf- unb niebertandjenb

BMI jartem tt>ctfi im farbburdjmirhfrn Rngcr?

Bit Scböufle tuanbcll eitifam. Jhre Blidic

Sie irren an bem Boben. Kur {umeilcn

Jjebt fit bie Rhmpern unb baa fduuane Hupe
Sthiotift fndjettb über Strom unb Jlitgcr [|in,

IPtit, weit hinaus. Port iuo bie blauen Berge

Sid) buftig auf ben (arten Gimmel {eidinen,

Port meilt ihr Aug'! Beriloblcn eine Ihräne

Hellt ihr bie bliih'nbrn H>angcn nieber. Spridi!

3ft'B l?rinm»ch, maa Pein Buge trübt, o RJäbdjen?

Dft'a jener S>clnirndit tiefe Blclobie,

Pie audi ber fdiünffe TrühliugBtag nidit bannt

Jilu ben gcmohulrn oüang burdj IPalb unb Huen,

Pie meiterßrebt, hinaus ine UnermelTne?

Pie ta \n irren (tönen brangt, ju »orten,

Pen tiefen, niegeltillten Sdimrrj ber Sdimcrmuf,

Pen mit ber Bhitlrrmildi mir faugen ein,

Unb ber nodj über unfern (Arabern fduuebt

JUb ruljelofer Sdiatten unfrtr (tage —
&jnait6}uftröineu aus ber Holten Brufi,

K>aa bod) nur hiilfelofcB Stammeln mirb?

tPic? I?ber weilt ein riebca, ein ©rlicblcr

Port hinter jenen buflig blauen Bergen,

Hnb all Pein ljniiimrlj iß mir Iiebralchnfndit? —
- IPoliiu ucrirr' idi midi? l*>aa fidjt midi an?

K>ae foll ber lüirre Rlang in meiner Brutt,

Per ane ber lÄngftirrrilfnen Saite tönt? -

$inmcg bamit!

$ordi, gellcnbr Blurth: Pie luft bea Porfa!

JHua lanftbegrüutcii Biifdicu leuditet'a ioei|j

Blif feinen trauten l?.tu|crn. - »Eine Bodijcit!

HHe blmht ber rote uub ber meific H>ein!

Pcrbfrühlidiea (Enljüdteit, falT' aud) midi

Unb nnrble meine Seele toll herum

KHc biefe Bauern \u bem Calit bea Betgene!

Pie Balken brbhnen unb bie f enfter klirren.

(Erfdiültcrt fallt ber Galk oou tPanb unb Petke

Unb auf bie ianjciiben. lfaa kümmert fie'a!

Biäd)' audj bie Pedie unb burdi fie ber Gimmel

$erab auf ihre lull gleidiuici: fie lanien!

$a, i*Dllgeuuf}! Was i 11 älherrche Irruber

Was Stcrneuluß? IPaa fanflerr (Hiupfiubuug?

Per koftet nur bie tult, wer fo |ie holtet:

Bb feiner ober grober nun ber ([rauh,

Trag' nidjt! hinunter frifrij, fo roie er fdi<iumt!

ß)tdi blinkt: ea lanjt in biefen Bauern

<£in Stüdi elementar er Kraft. Fragt 100hl

Per ttMlbbadi, menn er jäh hiuunterfauft

Uub fprühcnb Pidi burdiuäfit bis auf bie ßnodicn.

Per Sturm, menn er Pidi an bie Jelfen fdimeifit,

Bb feine lull Pir angenehm, ob nidit?

Unb both, luenn Pu ein Eerl bift, ladift Pu
Unb jaudijelf hedi baa frifdje €rio mit:

Ctemcnfare luff, uerwegne (Böffin,

Pie mit bem (tob unb (teufel fanjt ben Reigen —
H>irf einen Sipfrl ju mir Peines Rlanfela!

3di faffe ihn — unb mirbl' in alle lütte.

H>o bift Pu, ß?elt? Wo bift Pu, leib ber »elf?

I?ier in ben 8>olhcn tljronenb half idi I?odijeit!

Pir IDinbabraul ift mir eben redjl bajn!

^eba! Pu jierjt Pid) nidjt: Pu biß bie braUe,

Pie unoerfälfdjte berbr Pirnc ruft!

Kur iaumelnb fort bia ju bem Ickten Stern!

Pen rennen mir nod) um! prefi midj nur fefl!

Pu bridift mir nidit bie Hippen. — Unb Pein Pater,

Per Bauer Sturm brumm' über uns ben Segen.

Pn groüft, o Bad)t! Bidit frijeinen biefe Rlänge

Würbig bca Jreunbea Pir: bodi Pu Ijaft Sdjulb!

Pu Ijafl mit Peineu Jrühliugsbüficn midi

^inabgelodit, reo Hllea in baa leben

ünn treibt uub brängl mit unnrnitbarcr luft,

Unb ioo ber allgemeine Jreubeniuirbel

lud) ben Jtahelen nod) jinn Barren madit.

— Wit bodi! Pie UJolken feh' idi fad)t fidi teilen.

Oäleid) mattem Silber leudilen ihre Bänber.

Unb fdimad) unb fdiiuadiev mirb baa Q>etterleud)teu.

Per R}onb.

ß mahrlidj, Jreunbin, Pu bift fdjlinim!

Pie berbe Iuß mifjfiel Pir! Bein, empftnbfam

H>ülft Pu ben f rennb! Verriet idi Pir muht gar

3n alljuoffner Stunbe, bali bie Saite

Per Srhnfudtt nodi nidit ganj in mir jerrilTen?

Bcginnll baa alte Spiel mit RJonM'djeinaiauber

Hnb }tehft bca Punhela Porljang oou ben Bilbern,

Äuf bie ein Bliift qualooltem Sterben gleidjkommt?!

Was murmeln Pu? — 3d) kann Pidj nidit »erftehn!

So murmeln Brunnen burdi oerfdjlafnc ©ärten

Unb lorken liebcnbe herei" »»b fdjatfen

Q}it rätfclhaftcr RunR Gelegenheit

3nm SteUbidjciit. B Badit! tt>ie anbera

Soult fdimcbft Pu um midi her in emfter Roheit!

Porii heule, wie jum H>eibe gan» ncrmanbclt,

Ojefallft Pu Pir in ber Brrführuiigahuuft!

Jlua biefem Rlonbfdjein quillt's mie (thränen,

Sdimerjlidi unb fü||. K>as follen Chränen mir?

B lalj bas Spiel! Pu tljuft mir mehe nur —
3d) h«b' «ntfagt. — <E» quollen meine (thronen

Per halben RMt ine %erj! Bun ifl'e genug!

Eun bin idi einfam — unb auch kein (ftebanhen

Jtn RJonbfdieing.Hrtcn unb uerfdjlafne Brunnen,

Hm bie ber Sdiatlcn toter liebe fdimebt —
Soll birfer tiefen «Sinfamheil fid) nal)n!

Bebedie Peincn RJonb mit U>ettermolken

| Unb jeige mir Pein urgeiualtig Rntlik,

^ürft Pu, o Badjt: - Paa Äntlih einer (Üöttin,

Bidit einea crboermanMen H>eibca mill idi,

Paa greint um uoeier Iicbenbcu Pcrberben:

Unb giebft Pu nidjt ©cljör ber Bitte, fdimör" idi

Rraff metner protnelhrifdieii Batur

Pie lohe 03lut ber Blilje inad) in Pir

R3il nicoemoinnirnem Befdimörungsmort:

^a, Pn uertinfterft Pidi! Pie ernften Brauen

Indien erhaben liirnenb! Wik um Blit;
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Ulbert ftcuycr, (gino SccMBorvtvSoncitc.

Jährt grell aus Peinett abgnmbtiefrn Äugen:
H?ilb ftracfjrnb folgt ber ungeheure Poitnrr

P Blih unb Ponner - nehmt hinrorg ttir Sdjiuarfibcil,

Pie leijte Sdjmadtljeit nrfjtnl hinweg oon mir!
Mnb Pu, o Hegen, ber hcritieberpralTcIt.

Pu fpüle meiner Chräncn lefjlc Spuren
Uno alles, wa« (Sriimcrung relbft brr Sdtmadibcit,

Binab ine meite Cljal, woher |ic flammt!

— 3ffmir mm wohl? — jarfi nein! Bin tdj tum rühm

?

Ädj nein! - 3ff nun bic Sdjwadiheit best Pcrlangcirs
Jlus mir getilgt bis auf ben lebten Hell?

Jld) nein! — So miberfiimig iff mein HMcn
Bon jener hödjßen ffiadjt oorherbrftimmt,

Pa|| ttodj fo fdtmer $tfovyl, idj immer mieber
Miifs neue Itinblidj mirf) bethören lalfe

Pom ehelbaflen Hmmenmärtbeii (Blitdt.

3a! 3a! Mnb fhbmt ein IPcltmerr oon (Enlfagnng
liutiefft burdj meinr Seele, nidjt ucrmbdit* es

BtnauBjufpülen jebe Spur Verlangen.

Pie EPellc erD, bie m i di Fjiitiocn and) fpült,

Bimmt fori bic Sehnrudit, fori ben Purll narij tfMiidi,

Pen fredjen Pualer, ber mriid» nidjt Idjenl

Por ber Perjmeifiung hciligfler (Scflalf.

Mnb fo bin iri) mir einig felbfl jum Bohn!
3ft'a möglidj, biea tu bulben! Bein! Bein! Bein!

J*n Peine Pforten will idi Klopfen, (J&ottheil!

Pod) - Podt! — So mir bas SdiiMal ftlopfle,

Pollßredtenb Pente einigen Bcfdilülfc,

Bit meine fdjlrdjlbeiuchrtc tMcnrdtcnbrufl.

Podt! pod)! Beruor aus Peinem liefen Puttftei:

nd), Pein i*cfdiiipf, im forbre nürmifdi, Sdjiipfer,

Pafj Pu Pirf) cnblid) jcigfl in Pciitrr fi) i l b e

!

Sonft — meint Pu einig mir Prin Phr oerfforftff

B)ü&t' idi an Peinem (flollfciit jmeifeln! Ba!
Spradj idj ba raftcrung? P all ifjr Bimmel,

3dt bin fo ganj ticrimcifcll, unb bica Pafein

Beul mir fo uicl Pcrbammttng. Bein! Bidit weiter!

Bor', Pu mein (ftolt! Clin auf Pein fegenfpenbenb,

Hllfrbrnb Äuge! (Sinnt riebeablirfi!

<Sal>n Pu bie Selptfudit, gieb aud) bie Erfüllung!

S'tfl Bidtla! Paa HU geht feinen (Bang.

Pic 3ahrr fliegen. (Es jcrllicbl bie Kraft,

Pie birres reibea Welmen hielt gcfpannl,

Pae MitgcheucrBc ju Iragctt - unb Pergrlfcii

Pcdil früher ober fpälcr audj bies (flrah.

(Sin hcrjlidj Iadjcn tfl bce Pafeina leltlce

Unb bea nulilofcn Kampfes fdtnbber preis!

So will idt lariirii' - lailtcn. Haft bie Jelfctt

Sirft uuit beu Bergen jäh' enlfelfell löfcn

Mnb niid) lerfdtmeltcrn — beim id| bin e« r.ilt'

K>a« fagp Pn, Badjt? *pradtft Pu uidit mm Per-

föliimng?

Oilclinbrr raufdit Pein Hegen aul midi nieber.

P marmes Hiefrlu um ritt mte tebenablut —
Perfölinnttg, meinlf Pu? Pic Perfolntung

Bringt mir ber tob'. 3mar fühl' idi Kraft genug.

Mm au» ber alten K>elt finttaufdinng mir

Sin neue» B"ftP". p«uc neue K>ctt

3urcd)f{ufdjuieifjeu ! Podt um« Ijülf ea andi?

Paa Spiel erneut ftdt. Paa ift Ällea, R)enfdi,

Wa» von bem Sdjidtfal Pu uertattgen Itannfl!

Perfoljnung mit bes leben« Wiberfprüdieit,

Pie nnbell nimmer Pu im tebett felbfl.

Hub mürbelf Pu fo all mir birfe Berge. -

So Itomm' brnn, himmlifdie cAcla|fenl)eit,

Pu lädjcln über (Arabern! ?enl!', o Badit.

Pie fdjmarjen Jliigcl tief auf Peineu freunb'

Bidila mehr begehrt er als bie Bülte.

Port minltt baa Iager! Jrcunblidie (Erinattung

(Rieftl ndt gefällig burdt bie (Btiebcr mir.

IBar baa rin Kampf! Mnb toieber Stille nun.

Bhtfi Bllre brnn rrltäninft fein, andt bie Kulic?

Üfuualb ber probuhtiou

Badi jelier B»nmelBridttung!

Pn Itannll ihn nidjl nmgeltn.

So hau' Pir eine ridtlung,

Ptd) anjufiebcln

3n biefer H>ell

Mnb rclbft ju ftebeln,

Wae Ptr gefaüt!

•

^inb mir nidtt oom glctdtett Stoffe?

IBarum fallen mir nir (Erbe,

Mnb bie anbern, bic nidit beffer,

Pürfen ju Oüebilbcn merben?
Eciiter aditel ttnfera Sdtidifals,

Keiner joüt uns eine (Cljräuc:

Jtd), mir armen ROarmorbrödilein,

Hdj, mir armen Bobclfpaue!

Sprüdßc.
^JJaa Ijebt ihn aus >cr H)ci|lcr Sdraar.

Paß immer nur er frlbcr mar?

„Patljoa hat Jliigcl oon U^adts;

ped) lieb id)!" fpradi Bana Sariis.

^aa Pu ftiinlllidj tnadifl, ifl HJadtc

Mnb oergcljt mie Katidt unb Puttil.

BSftern Bnella, nicht Peine Sadie.

Pnenbaruitg tft bie Knnft.

>er aua lidj geht,

H^trb äufterliit).

»er in (id) geht.

Kommt über lidt.

*

Jann, audi allein. RJcufdt oon Balur.

K>eib ohne ffianu ein halber nur.

IPiir' (^otf als H>cib ine Jlrifd) gcltommrn,

Oileidt hält' er einen Kanu genommen.

iaerr Bimbam {icht burrfja Chor herein,

trompeten unb Pofauueit fdirciu!

Pa homml in hellen Battfeu

Paa liebe Polft gelaufen. -

(Ein Kciller fdjafft jahraus jahrein

Bodmben im Chorhämmrrleiu,
Sollt' ISngft beu lorbeer tragen;

Chat uiemanb uadt ihm (ragen.
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Craucrfpiol in fünf 2Iufjü$en von 2lMf IPilbranM.

$erfouen.

Ceti la, Könnt ber (Ojigofen in Italien.

llTatbafimtba, fciiif fi+tpefter.

Ccja, oftoiottfAcr .feloberr.

Ö)bulf, beffen Pertranter.

Jlsbab,

fjuiiimunb,

tji l&ert<^,
J
(Dftgotm

Jfiümer,

Cmtjartdj. )

<S laufe, eine junue fSriedjin.

?(malafrtba, ein oftaotifebes Weib.

Pontianus, ein Homer.

Harfcs, .felbberr oes oftröniif*eu Ixeidj*.

3 o t? fl " n f s ,
|

f tepbanos,
J

©berfte in Harfe« fterr.

pallabius, J

Krieger, Knaben, l\>lf.

tie $<tnUung 1i»UU um »i< Witt» M |r*fi«n .takrtimtori« \m\vn jjttt

(frfttr Huf tug.

.Iialtrn. «Hcgettp n»rbh* uon ilom, am tibrv Jut i'i.>rD4t()rimr ningc

.5*11* be* »Holtnliiflft*. ^cficn vaiiptmalit tr*ti (tr*t4 uns lint» t>»m

.Sutcb.nif r oh»i oimtnoitttncii 1(1. ttuf» in ^cr ,>luji iiiNiti, »in man im

.«mtetgrun» (au 1 frm trou.Hi not Mlb »niMgen vot<n«U|icn Mir*
nnfamr« Ibfll »irbcn fuht.

tfptmb. rinn kW Qiuptlratc H5 Wnundctui, tommi uon
einigen Itntrrfilftrern uut>.Ht trgrrn. onruntir /Viimn-r 11

rieft. .Vit tlrriaiir iftrcr llnim'r»ung ttrtm nodi uno na*
Ml«, au» Kn ti*ttarcn .Sflirn mit au* vor. K*t*.

. . Ii . Ii".

VSutljavid).

Aber warum gclm wir beim bio an bin ftluß,

iuo ba* Vager aufbort? Sotten wir fttimu^tflcci
j

libcrwaffer taufen?

?l*bab.

bem großen Slafc vor betn Motugo^elt, ba

mädift fein freiem ^Manneswort; nur ber 2d)winbel

bafer. Ta mag id) uidn ben 3Xunb auftlutn! Huf
einmal ftel)t ber „jonnige" lotila ba, mit feilten

überlegenen Müuig*(äd)clu; ober ber große Turdi

ganger, ber leja, mit bem Jyelbljcrrngefidjt. — l'anb*

leutc, SBoffengenojfenl Sitte, jag' mir einer uon lind),

id» beritcl)'* wohl nidit: wie lange wollen mir nod)

biejec- V/cbcn fiilnen? iiMe jicljn wir licrum? 2inb

wir l'anbftreid)er, 2traßenväubcr, ober t'inb wir nod»

ba* jogenanme Solf ber «oten, benen Italien ge

borte V

ftilimcr.

G* fann einem idjon übel werben, wenn man
benft, wie'« ftcl)t.

Gutl»artd).

3o lang' id) nod) btrje guten Italien SBWlW

trinf, Ijab' id) ba* C»efül)l, baß Italien mir geljört.

^Hinter.

$a, Tu ffitmjdjlaudj!

Gutbarid).

Tu SBMMtjnufer! Tu ©atferfieb! SvVnn ru
gricdiijd) fÖunt'ft, guter {yilimer, jo fennteft Tu wol)l

and) ben alten Scr*, ben Tu aber uidn Herfielen

mürbeft

:

Bringe mir ben Sedier, Stnabe;

Tenn Diel beffer ift'*, id) liege

adiwetbetmnfen a(* geftorben!

<etma< la«Vit )

?löbob.

2ei einmal eruü, Gutliarid), wie biefe berlinu^le,

ueipiuidite $c\t. §a, am libcrftnü finb wir; aber

nidit ba, wo er bingel)t, in Stom! 9iom! ih?ir Ijatten

?Mom! 'ilMr fonnten brin bleiben ober wir fouutcn

c* griinblid) jerftören; ein* oon beiben, gut! x'lber

wa* tb,ut ber „jonnige" lotita? 3Hcr i' f« ,l
fl

l cr fl'V

in einem ylöfclidjen Wrimmfrainpf, co beut lirbboben

gleid) ju inadien, „jur Siebweibe," wie er in feiner

.t>clbcniprad)c (dgt. Darauf fdjrcibt ihm ber große

SMifar— unfer geinb! unfer ^cinb! nerftebt ^t)r: -

,,tbu'* nidjt, cbler Slönig; c* würbe rid) cinft ge

reuen;" unb ber eblc iotila? illMc wenn ba* bei

Pbüdie Crafel gejprodien fyättc ober ber tjeiligc Slriu*,

läßt er bic tDiauern unb .panier uon iMom wieber

ftebu, io Diele alt nod) ba finb; unb bann

^a, wa* banni' Saut er'* nun wieber auf? Wadjt

er'* wieber jum $terrfr%etfi^? Wein: ab;tel)it

tbut er! 2ct)ieft bic romiirijen Sürger mit Leibern

unb Slinbem unb stauen fort, iobaß in Wom nur nod)

bie SWSufc Pfeifen, unb jicht felbcr ab! Unb ;iel)t

ielbcr ab! — ilVr * nid»t mit erlebt bat, ber glaubt'o

rtirfpt; unb wer'^ glaubt, ber benft nod) in irgenb

einer 2d)abell£rfe: e* itt bodi unmbglid)!
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tföolf IDUbranM, König Cefa. 15

ftilitlKr I(|rtr»8r*mlt4 >

Dan wir nirfrt mehr in Moni Hub, ba£ wein id).

91$ bau.

llitb ban ÜHcfifav brin ift, bao «ein id) »md»!

^o. boS ift ein Wann. Unter bem mödjt' man

hielten ! Da mär'« bod) bie 1>logc wert! — Sowie

wir fort finb, madd)irrt er bin; ein morbtfgc

wältige* Stiirf! Sllle Ibore ftnb weg, faft ein Drittel

ber dauern weg; ober er Ififtt bie Steine wieber

oufeinanberbaufen, ban mir burfl wa* hattest, nnb

Sdjatupfäble bauor, unb wo bie Ibore fehlen, ba

[teilt er lebcnbigc l'citte bin, feine tapferiten; unb

nun ftiinn', lotila! nun brief) Dir an SklifarS Moni

bie §äifl\c aiuM habt'* ja erlebt. Dreimal

geftfirmt, latn'enbe nerloren; umfonü. Sklifar bat

Wom unb behält'*. Gin Sunbcrmann! (Sin ftelb*

berr! Mönig lotila führt unc< wie 'ne ftammelbcerbe

int t'anb herum. (Sin - - idj mag'S nidjt jagen.

Sagt ftlir (Sud) felbft, watf ber ift!

(Sutharidj.

Mint ja, Don ber Seite. — Sdmut man'«? aber

uon ber anbern au, io ift lotila — id) wollt',

wir hätten viele wie er!

H«bab.

©ott unb frerr! Sir braudjeu feinen ^weiten.

(Sr gnn\ allein uerliert ganj Italien'

(Sutbarid).

frei, ba* war' be* leufel*! So ftnben wir foldjc

Seine wie liier t

Sabab.

Staiiimeisgenofien! ©ottfdje üMänner! (S* fann

to nidjt fortgeben! Sonft bat ^clifaro letzter Iro|V

fnedjt nielir (Sfjrc al« wir! — Seit bc* großen

Dbeoberid) lob gel)t un« alle* jdjief. Jd) faß' nid)t,

ba? Ib,eoberidj allc^ grabe maditc; er hatte feine

haarigen gebler, id) fönnt' fie eurf) fonncnflar madien

;

aber ba war'* bod) nod) ein ©otenreid). flin Maifer

l»of in ^njan,\ friegten fie eine ©änfebaut, wenn fic

uon il)m ipratben. Scitbem — ma* ift aufi un* ge=

worben? Sa« b,aben wir für JTtönige? 3klb liegen

fic auf bem $)aud) öor bem 5Bn$anttner, balb reiben

fie iljn burd) Wohnwagen grerf)tiiut \nm Ü3ernicbtung*

frieg; wer bernichtet wirb, ba* finb wir, bie franbooll.

Mönneu fie Mriege führen, unfre Stönige? SJerftebn fie

bie Jftrieg«funft? Siffcn Tie ihre gclbherrn ju wählen?

Siffen fie mit Römern unb ©riedjen riebtig umju

gcbnV Unb wie geljn fic mit um umV Wo ift bie

alte gotifdje ^IrtV So ift bie alte 3Jolf*freibeit?

(Sutbarid) ü4*»in»j

SÜiir beudjt, Du rebeft bod) frei genug.

?Ubab.

Die anbern SNäulev finb alle ftill. ^d; allein

l'ng', Wie'* ift. ^d) fag' (Sud), ,^br Wänner : jeben Sag
eine Dummheit! ba* ift unter Königtum. Senn bie

tefcte Dummheit gemadjt ift, ftirbt ber letzte ©ote.

i\d) mein', beffer war'S, wir warten nid)t fo lange:

wir gelin lieber glcid) au* ber Seit — ober \nm

SJeltfar - ober wo fid) fonft leben läßt!

(lr|« fornml unb Cbulf unb *iiiiimuii» von t»«lft: tritt rnlA. tl

aal mtgt, in btn At»i* )

De ja.

Â d) bör' fdion eine Seile Deine Sei«hm.

Du ?lllec*bcifcrwiffcr, grofter äffbab.

i Wir thut nur leib, bafe Du bie ftorer

I ,^n bieien Jiberwinfcl fiihrft;

I Der «Önig fifct in feinem Sctt

I

Unb bort fein Son. Da fein (ycidjöpf auf (Srben
1

fthn io belehren fann wie Du,
i Sollt'ft Du ihm offen Bor bad Slntli^ treten.

?lSbab.

Du muyt mir idjon öerftatteu, großer Xeja,

Doft id) bie3 tl)u' unb halte, wie id) Will.

Sur 3?it ber 3d)ladjt gchordV id) Dir, bem f^lbhernt,

?ll* Hauptmann, ba be^ Stönigtf Steifheit

Dir mehr Dertraut unb mehr berleiht ald mir;

frier fühl' id) mid) al« freier (itote

Unb fudje meinen SJolfSgenoffen,

Die alle mir wie ^ri'tber finb,

Die Seit einmal *u jeigen, wie \\e ift!

f*rttaulfle »i<TP<flunfl in b« Slenj«, bU Mt fort unb «•« Dtraufcrt.

S«fl»In mit btn ffl«fl«.i

Xeja.

ftimmt il)m ju. Daö ift nun Wotenart.

Der »önig ift im Unglürf, alfo ift er

^m Unredjt! unb wer fdiilt, hat JHedjt.

Ser rief benn all bie ,\ahre — neun fdion ober ^eljn - -:

freil unferm Detter lotila?!

Ser jaudftte, bafj un# ©ott erleudjtetr,

Den Dotila jum MÖnig ju erwählen,

Den fonnigen frelben unf'rer Qammer^eit?

Sie ftanb'd an feinem erften Dag?

fViiiiftauienb Männer — Hon \wcihunbcrttaufenb

9iod) biefe fünf! ba« war bafi iver ber Woteu.

Wn biefen fünf gewann er feinen erften Steg;

(Sntrife bem übemtädjt'gen Shsantincr

J^eftung auf ^eftung, Vanb auf 5?anb,

^iei er am Sübmeer ftanb unb rufen fonntc:

3d, hab' Italien wieber! - .&at (Sud) ?(*bab

Da« alle« heute nid)t erjäblt? (etnie« »ent<i«ttn.t

So thu' benn id)'* für ihn! — Sarum ergab fid)

Da« iRömeruolf bem lotila?

Sarum gefiel eö ben ©efang'nen balb,

Jn feinem ©otenbeer für ihn \u fedjteu?

Sarum? Seil aus ber Sonne lotila

Drei golbne Strahlen gingen: 2Wilbc,

©rofsmut, baju ©ered)tigfeit!

i\dj fag' ed nur, weil ?l«bab eä nid)t fagte;

Sonft ift'3 ja weltbefanut: aud) bei beu Spaden!
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16 Dcutfd>c Dichtung.

.V>Untinunb (alt, »aÄ i-r, n«4 •'<(!.)

2ag's it,nrn tüdnig, Icja. Wut. gut, gut!

«Obau.

Was oudi bie 2pat»cn wiffrii, bvondjf idi ntdii

tc" Woteit yi erzählen.

Icjll.

's tljut bod) not:

Wie 2paucnbiruc, fo ücrgcjien

?ludj Wotcnlurne Icidjt uub rafdi,

Wii* ihre gelben ihnen Wüte* tljaccu

!

rafiir eutfenbet jemanb — Wott ift 's mdit;

2o wirb'* ber Teufel ieiu - Hon ;',eit yt ;t>tii

Ten Wmm bes Mvittelns uub SVgeiicrns,

Wie gälten 2dileiiu, bev alle* übevfried)t:

feu wunberwcit'cn Wann, bev mir aus Wutl)cit —
Gin fcclenguter Wann! in jebe Wunbc

rer ;}cit ieiu Wiftlein forifct, au jeber Wrofubat

Wit feiner 2Acre flappert, jeben A-cblrr

Wic V>av^ ins Vangc ycl)t, in jeben Triibfinu

Wit Dollen Warfen Hüft, bis fid) bie Seeleu

$or Glcnb frünimen. 2o 'neu Wann,

tev feine Veute fnetet, bis

2ie in bev Wittogsiouuc A'lcdeu iebn;

rann bebt er bie ^erfudjerftimme:

tW Wänner, es tuivb Wad)t, fommt, geint wir idtlnfctt,

Cber ytm Wclifav:

?lsbab m<* ftitnifunb *

Tu ineiuft,

;\di werbe für ben Jvcinb? ras ift
-

Teja.

Tos ift Tciii eigen Wort, ^d) l)ört' ridt's iagen:

„Cber ymt S3clifar'" VoA) nebm' idi's nidjt joidimer.

renn bie brei Worte feilten wobl nur tagen:

„Weg mit bein Totila!" rer ift ucrbamuit,

Weil' er nidtt flsbab ift. Wär flsbab Mönig.

Unb war' er foopelt, roürb' ber anbre ?lsbab

Ten Mönig -Msbab riditcu unb Dcrwcrfcn.

Tas finb bie flllbcfrittlcr, Jlllbegemer;

Ter jemanb idiuf fie ii». Wott war es" mdit.

tas finb bie beftcu ,"ycinbe iljrcs iHolfs,

Cbwobl fie SMau uub Sdtwor, im ?lug' uerbrebn,

Wenn man fie fo öeiflagt: 2el)t Inn:

Wie ebel fid) ber Wann empört.

2ri>aut ibu Gud) au' 2o fiebt er aus,

Ter alles beffer wein uub beffer fönnte!

im u i m u ub.

Wut, ryelbberr! «ur fo ju! Wtebs iljucn tiiditig!

Teja iKid- 1« cmut.j

Web, fag beut Mönig, wie s liier ftebt.

C blllf nia* ir.6t« ljtnau4t>U<J<ite.. uifr.i

Gr foiniut.

fi*i4iU ab i

rem wiegen Teja madtt ctf ^reube,

Gin Keines 2rtiaufpic( aufzuführen,

Worin er feine luftigen fünfte yigt.

Wit bietet- ?lrt uou 'Waffen fcd)t' id) utdit.

,\di feitV rir nur, Witfönig Jcja

Teja.

Witfönig''

«sbab.

Cber ttebeufönig.

Tc|o.

Was liciM bas? tfebeutötüg?

flsbab.

tfllll,

Wir febn unb boren ja, wie ru regierft.

rer grone Totila bat einen Wröüern

ültt feiner 2eite; einen ^ormunb,

iSinbläicr, ,>iilircr, Veutev - was ru willft!

'tfio laitl.)

i

V IUI IUI llllb Uli *4t>at>. tmrlvt )

ru unbcrjdiamter Getier! ^clbbcrr! l>äü.t ru
reu Wann fo reben?

Teja.

Vau ibn, vutnimunb.

ras finb io feine 2päf;c. .friitt'ft ru ibu

rodi vitbig weitevidnoauen laffen:

(Jr bätt' fein .fier-, nod) bis \um Wnmb berraten!

i^oHla foinmi rsn rr<6i4. mit %)«ttia(unlba. C>Ml( un» ^ilbcridi;

aiiMjf (Hpttn folgrn imA unb nuA. fo>afi Mc ;>ill)ne fi* fUUt.)

Hutband) ibuinam i

Ter Mouig!

Totila.

,
V»ier wirb arg geidwlteit, l)ör" tdj;

Wir gilt's unb ituierm Wiügetdiirf.

ras ift ja bac< Wefolge jebes Ungliids:

itreiireben, 2dtelten unb SVfebulbigcn.

Ta tuirb ber lebte Wann im \>eer \mn iyelbberru

Uub -,eigt bem ,"vrlbl)erru: ,.2o bätt' idi'* gemadit!

Wott aber lief; 'neu Gicl ,"viibver fein!"' —
,\br Wänuer ttufres i^olfs, id) toill midi

^iid» beffer madien, als idi bin.

Was id) beu \1lten geftem jagte,

ras tag' id) Gndt, ben Jüngern, ebctt'o:

M> |a, es war nidit fing! ,^d) Ijab's oerfpiett!

'Wer fann nun :Uont nod) nelmtcn? bad)t' id). >Hom

\>at feine Wcnidien mehr unb feine Tbore,

Gin Viertel ber Waticru fel)lt. Gin ^riebl)of ift e#

Unb weiter uidits! - rod) id) üergaft:

rer {veittb beiüt ^Bclijar. 2ein fiiljuer Weift

Manu tnclir als anbre, wagt brunt meljr als anbre.

Gr liat's gewagt! ^lus beut ^crbrod)'nen JHont

i^at er fidj nod) ein braudjbar 2d)wett gefdjmiebet,

Tas uns breimal mit blut'gcr 2djarfc fdjlug!
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ftobab.

To» ift'c-, wa* wir beflagtcu.

I ottla.

3cf) benn nidjt?

Sabft Xu mirf),
sJlebab — ober 3 Irr —

3» meinen fd)tumtncrlofcn Zaditen? —
^d) bin fein s#eli?ar. Ta* meiü id) wobl.

9Kit feinen T baten fann id) midi nid)t meffen;

iVod) weniger mit bem Weift, bev fic getban;

^odi weniger mit ber greifenben lirfatjrung,

Tic feinen (Weift belehrt. x̂ d) tbuc, waä id) fann,

Unb er fann mehr! Tafl wurmt midi, weil idi

Ter Münig bin, ber allctf fonnen ioll.

Torf) nennt nur einen, ber c* fann!

•it'enn mir ein (Sberub fäm' unb fagte:

„Ter üt-bab fann'*!", bem (Shcrub miif;t' id)'£ glauben;

Unb in bcrfelbcn Stunbc )"agt' id): „9Ief)iitt mir

A'Jein Slmt, unb biciett Slebab uebmt *um slonig!"

Teja.

©ut, baji fein (Shcrub fommt! Tenn wahr war'S

bod) nid)t.

(Sin iKcffev in Teilten l'cib!

.fru nim unb.

Wein Münig,

Tao ift nun alle* ein*. Tu haft

ilnö groß gemadit, al* wir bie «leinen waten;

Unb wenn wir jefct ihm wegen «ciliar

Untf ben gcirf)lag*uett Stiefel fragen,

Tu idimierft utio mieber Siegeisfalbe brauf!

Totila.

^d) hoff' e<<, guter .frunimunb.

(Jrft wenn id) in ber örbc liege,

©eb' id) bat- Soften auf! -
v"Uir gott jenen Männer,

(auf Kn tuben ihm fittuiiHn öilbfri* tfuKitM

Turdi gilbend) warb mir eben gute «otidiaft;

Trum fam id» her. Ter Gv\feinb «eliiar,

Tes langen Striegel mübe ui^ufricbciicr

OWit feinem Maifnr, aUt ?lcbab mit mir

IVit fWedjt aude benn ber geizige Maifei gab

,V)m weber (>>clb iwrit Vetttc — fitrj,

Ter grofu' Jyvlbberr geln!

$icr klugen weniger im &Mirfelirmi,

Unb wir gewinnen! <*ro6< vetterte« .

(Suthnvidj.

Ta$ ficht audj ber Tiimmftc.

>&?er uidn?

Totila.

So fag" id) benn ein tefetc? 5t?urt;

2(d) Ijoffe, baS gefällt Gud). ^n ber 2nntbe,
1 To mir ein juticrläff'gcr «ote melbet:

«elijar ging ju Schiffe uarfi «njnnv

;Huf idi mein \ver s,ufammen unb c* blafen

Tic Mricg-Mrompctcn: auf nad) 3fom!
irfuftiBunttUir :Rutf, Kaflrlit mit Mit iW»f)nU

.Vunimunb <m<jt cim«i.

?.ad» Moni!

ilMr werben'«* nehmen!

«et (ibrifti 'ihinbcu,

ßr geht! ,Vi höro aus Moni, (£r hat ^ »erlangt,

Unb ^uftiuiatuiv hat ihn abberufen,

^br «olfogenoffen! Seht, bie Würfel fallen

«alb io, halb io. Tic Woten, jagt man, finb

Tic milb'ftcn iiMivfeljüieler auf ber ^rbe <*,.*«.>.

Sollt' öudi ber Wut uergehn, nod) einmal um
Ten Sieg ju nuirfeluV Selifor ber Stluge hat

?<icr öligen, jagt man. £l)ne 'SPeliiai

.^at alio bann ber $n,uiutiucr

XXXV.

Cbuif.

2Bir mit unferm Slönig!

?löbab
^ilimet. grimmig, »«*4tli4, »alilauti.

Stotffi)d)e; .^ftmmcl. «omni!
(ttotn< rcAt« mit Xtltmct ab. 7t\a |i<Vt Ihm U*dnt no*. Tt« 1

txrUat «i* numäblt*, riniftr na<t Itnt* ol«r in th Mtbitcn Seit«. t\t

o4 »ome itno fctnun rcd»t4 Hul<»t t>!«i*<n nut Totila,

.filbm*, ttjd. nat|afuiit»a au' ttx mint >

Teja (»u t.tlla, *elt«. Iialblaut).

Taö ging nod) gut.

3d) bacht' c<<.

Totila (fKfnfo*

Teja.

^a, Tu hatt'ft 'nett guten Reifer:

Ten «Bclifar!

Totila <tu$t!MrtAj.

2d)icf' unfern iwten bem,

Ter nodi erwartet wirb, entgegen:

($r foll fid) eilen! wie er fann!

Unb ift er ba, io bring' ihn gleich \u mir.

lÖilKtl* r«4t« ob «t* au( Tui ift nun M« mint Im.)

Ter 'iBote, ber unö eben fam, ber fam

Um tuer, fünf Tage ipäter, al'> er iollte:

i*om |ycinb belauert, angeparft, Derwuubet,

VV* einer t>ol)le bann uerficrft. Ter zweite,

Ten wir erwarten, mag fdjon metbeu, hoff id»:

Jyreunb ^eliiar ift fort!

Teja <ju MaHafuntfta

i

4LMc ihm bie klugen

iPon .^Öffnung leuchten.

iWatbaiu ntl)ü.

Öangc Tage war

Wein «ruber nid)t fo frol) wie heut.
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iOtiltt t)u tcjtt.)

Sic i»'t'v aud) heut nod) nid«. ,^rf) bin' Tidi, jrfiilt

ftc.
—

2ag, Xeja, beim Tir glaubt fic titcl)r als mir,

Sirb 'Horn mol« unter, wenn ber Grjfciub fort ift?

Xeja.

Wid« auf ben erfteit frieb; benn 33elifar

Sirb'o gut üerforgt, in guter Obhut taffen.

Tod) unfer roirb's! Ta ,$wcifT id) nid«.

Xotila du »«HafunUat.

Seit nod) fiird)tcn

Tu tjörft.

Hub bann fo weiter!

"?todi "SBclifar? Ter Maifcr '^ufttnianm?

,Vi alt. (fr plagt fid) mit ben ©laubcnvfätjcn

Tu heiligen Mirdjc. Unb er fpart fein ©clb.

(fr mag ben langen «rieg nid« meljr.

Xeja.

Sir audt nid«!

Xotila.

(fr frfiitft 'nen Neffen her, ber nid«$ oerftet«,

;icl|n iHennige baut; ber Shicg fdjläft ein,

Unb über Italien berrfd« ber öote wieber!

Wathafu ntlja.

Unb weif« Xu nid«, wie um ben Maifcr ftd)

Tie tlüdjt'gcn Wömcr brängen: \>err, »wirf cnbltdi

Tic* rliäubcrUulf hinan*!?* wie feine SlifAbT

Unb $cid«iger ilm mahnen: Öicfc Mc(<cr,

Tie arianiieben Wüten, weg mit ihnen!?

Tie ;wingcn ihn; gieb adit:

'IlMila m>»«iso }uvcrft<*tii*.>

Sie tuerbeit nidit.

'Viathufu tu ha.

Unb Wenn er (fruit muri«, ma* fiub wir?

Sic hunbert gegen tauienb.

X otila.

i*afj mid)'

•»tV wcnV idi'v glauben, baf? barf crfie

^ini allen Rollern ber (Germanen

^nv Wrab neifinffit füll

!

Xeja.

l^d) attdi nidit.

n.Muhir. Wieb reiner Sdiweftcr nidjt* \u effen, lotila,

^k- fic bav (Glauben leinte.

Wathafuntlja.

Sollte Wott,

,\rii liatt' bev siaiferc- Ol«! mit vb" ihm fugen:

(
\ttftimanuv, frommer (Shrift,

2ei dniulidi, tbu nidjt Unrcd«! rein ift

Ter Oüen, briiben haft Tu nidit* \u fchaffen;

.Valien warb ben Woten hingegeben.

in Infi im lliiifdit mtb bift halb bei («ort!

Xeja.

Sa* ift ba* iKcdu auf (Srben, Watl)aiimtl)u?

Ter Sdjwadjc iagt: id) bflbe :Hcd«!

Ter Starte iagt: ich nehm' Tir'tf, bann hab' id)'6!

iWathaiu uthu.

Tann weh uuS, Xeja!

Xotila.

Sag nid« „webe, wehe";

,^d) mag'c* au* Tcinetn iWunb nidit hören. —
Unb wenn wir aud) an 3 flW c <n ärmlid) £{olf finb,

Unb wenn um aud) buö Womcruolf nid)t liebt,

Unb wenn ber Wote ftd) aud) gern berrömert,

i'erwclfd«, »ergried«: id) Iwffc bod).

Wott lariielt immer nod) auf feine Öoten.

Unb id» hab' Xeja! stimmt uf\t« b*nb

X e ja.

Skubcr! — ^a, id) bin Tir

(Sin angelobter trüber, Jotila.

W6dtf mit Tir io in (Sintradjt leben

me bic brei gotifdien Mbnig^fiihne -
Sie hiefjen Tie -

Wathaiuntha.
Iheobemer,

Salamcr, Sibemer.

lotila.

Tie guten ^rtibev.

lopu! itvMt X<\.n van» ne* einmal, i

4'f atl)aiuutl)a aumnt, .,

Unb ber Tritte J

i o t i l a.

Ter bift Tu!

,\A) will i»f :')Clt Äuriirf, hab' nod) ,^u jdjaffni.

• »li r<ja. briun ^Itu ^Ibeub bedjem »oir! ai.>

l»iatl)afuutha (fi»v i«m »a<»>

©in froher «önig.

Xeja.

(ititf biifuc Sdnuefter.

il'/athaiit ntha.

Tüfter uid)t. l'i'ur nidu

3o fdinell getrbftet.

Icja.

i»iathafiintha, barf u1i

(Sin wenig fdielten?

"JWatljaiuntba.

Sarum fragft TnV
Tu halt ba-:- iKcd)t

r bac- weifet Tu.

leja.

Teinem trüber

Sur' beffer, wenn ihm Teine forgenbeu

(^ebanfeu weniger bic ^reube ftörten.

(A-ovtfetmng folgt.'.
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fjrinr im* i\t fflntter JHe^rrtifm.

lYlxi einem un^ebrueften

9?odj jjicbt c£ — trofc eitlen Gifcrtf ber baue
Jyoit'djting — eine Sieiljc midjtiger, longjät)tiger 3k
jtebungen beS Tidners, über bie wir nur ganj

unmlänglid) untcrridjtct finb. Geitau* btc itiiditigftc

ifl bic \u einem bcvnljmtcu ©rüberpaar: '.Wirtiacl

©cer, bem Tidjtcr betf „
s^oriaw imb beä „Stnicnice",

unb bem gefeiertiteu Cpcrn Momponiftcn ieiner 3cit,

Wiacomo l'Jcnerbecr. SWit Stangen ftanb ber Tidjter

in fo intimem i'erfcbr, wie mit bieien Reiben, ober

nidu Darum allein iü biefe i'iicfe in nnierem Riffen

Don £cinc cmpßnblid). Auf ©eibe mar ber Tid)ter

plötslidi id)Ied)t §u fprcdicn, unb ba bie Wriinbc beö

©rud)-? nidu genau befannt finb unb c£> fid) um beu

bcftPcrleumbctcn Tidjter unterer yittcratur hanbelt,

io fönneu feine IVotiuc natürlid) nur eben bie

idjimifeigftcn nun ber iBclt gemefen jein. . . .

Tie 5i
{erbäd)tignng aber liegt um io näber, alt fid)

in Qcine6 ©e^iebungen )U Beibcn, foweit fic befannt

ftub, tl)Qtjäd)lid) mandjer bunflc inmft finbet, iogar

mandjc* iHifdien , an bac fid» Hir bequem eine birfc

^erlcumbung tjängen läßt. Ta«5 gilt nomcntlid)

Don »einem ©erfebr mit •WoDcibcer, aber and) in

ber Ziehung |ti bem meit jüngeren Brufen Wiacomoc<,

•l'tidmcl (benu :\>«cncrbccv mar in Wahrheit am
September IT'.H geboren, obwohl er fidi fonicauent

jein gan;,ev Vcbcn laug öiel jünger mndtte , finben

fid) anidieinenb räticlhaftc Tinge.

©eibe trüber lernt« ©ein« iebr früh fennen.

Tai; er idjon mäbrcnb ieiner berliner Stubcntcm

j«it (1822 unb 23) im #auie ibrer (Sltcrn oerfel)«

babe, ift äußerltd) nidu bezeugt, aber and inneren

Wrftnbcn wabrfdicinltd). Tie beiben febr Der*

idiiebenen Streife, in benen er bamalfl Dcrfebrtc, ber

„herein für Multur unb iiMffenidiaft ber ^uben" unb

ber :Ital)clfdie .Mrcio Rotten gleid) intime rvül)(ung

mit ber ©crr'fdjcn Emilie. Ter 3u d*crfabrifant
,^afob .£>cr* 93ccr, feit ber laufe ber 'liicnbckMohn*

mobl ber reidn'te unb augcfcbcnftc ,^ube Stalins,

mar ein thatfiäftigev Vorbei er ber Don jenem herein

augeftrebten Reformen im ^ubeittuat; im großen Saale

ieiner .fcauic* ridjttt« Israel ^neobien ben elften ©er«

Imer jübiirbcu (^ottcobien)t in beutfeber Spradje ein,

ber bann Don l'eopolb 3tt,l8 geleitet ronrbe. 2 eine

Wattin aber, Amalie Star, eine ebenfo fdwnc wie

geiftDolle ftrau, jpg fdfl alle Staühmthciten, bie

bei ber i)tal)cl Dcrteljrteu, aurf) in tljv .ftau*. flud)

»rief gcmrtcfj fjeincs.

ber weiter unten mitgeteilte ©rief .{tancö an bie

trcfflidje Jvrau läßt fid) nidu anbers Dcrftebcn, a[#

baft er ftc langen ^ol)rcn faunte; gewiß aber

Dcrfebrtc er fdjon 182.1 mit iVirimcl Star in Berlin.

Tie Sfle^icbung fdiciut, io weit fid) bieo irgenb auv^

jeitgenöffifdjen ©erteilten unb brieflidien Äußerungen

©eiber feftftellcn läßt, eine redjt freunbjd;aftlid)e gc^

wefen ju fein; cd fpridjt burd)au«i nidjt bagegen, bap

3ebcr juweilen audt etwas, nicht eben 4krnid)tenbcc-

gegen ben Wnbcm iagt, beim fie waren eben un

gemein Dcridjiebene Naturen, ali SXenföen, wie aU>

Tiditcr. mbem in icl)r üerfdnebencr ^cbendagc:

©eer fübt, Dorfidjtig, bebäebtig, .^cinc unbcrcdieubar,

weil in Allem Don Stimmung unb WerDcn abhängig;

©eer reid) unb babei ein guter Wedmer, feilte ewig

in Weibnöten.

3?on anberer Seite ift angebeutet worben, bafj

£eine ben rcid)en Moflegen Dcrmutlid) angepumpt babe,

unb baß feine ©ciprcdmng Don ^cer>? „Strucnfee"

im ßotta'fdjen i'^rgenblott gewiffermaffen bie Cuit-

tung über ba^ crbaltcnc Tarlebcn gewefen fei. SRan

ftfi^t Ttd) babei auf Äußerungen, bie .^cinc in ieiner

impulfipcn ?lrt fclbfl gemadu bat. „^er^eib mir jenen

xHrtifcl," fdtreibt er unmittelbar nadi bem (Srfd)einen

bcsM'clben an Jvviebricii l'i'crrfel (:Vfiind)en, 1 1. ?lpril

1828) - ,,id) mußte ihn fdtretben. — Tu weißt nidu,

weldi ein geplagter üNcntd) tcb bin. tiampe ift

idmlb, baß id) be^ Ccbcneninterbaltö wegen ^ecrfdje

^He^cnfionen fdjrcibcn muß." Äbnlid) beißt cd in

einem '©rief an ii?olfgang ^cn,\el, etwa yvei i?od)en

fpoter (Wündjcn, 2. SBiai 1H28): „. . . Tefto mebr

febe id) ,^wci große £'id)tcr be? lagei», bic Tio^furcn

am Stcrnenbimmcl ber biefigen ^oefie, "IM. ©ecr unb

G. Sdjenf. Über bc<v (Jrftercn Iragöbic babe id) im

l'iorgenblatt ©eridjt erftattet unb ber 'J&Jelt gezeigt,

wie wenig mirb fein :)fut)tn pifiert — ober bic bbie

ffictl bat bic Sadjc fd)icf genommen unb nennt

es eine IWnftifiiation bex^ i<ublifumv', ja, id) babe für

meine ©utmütigfeit leiben muffen." Unb cublidi

jrinetbt Alfter (iiJcrfc VII. 224): „V>cinc nannte biefe

©eipred)ung eine ber l'umpigfciteu, bie er in bicfem

i'eben begeben mußte." Seine Cucllc nennt ßlftcr

nid)t; angenommen, baß bic Äußerung antheiuifdi

überliefert ift, io feinte cc bod) nod) fcljr borauf an,

in metefjem ßujammenbang, gegen wen unb wann

£cinc ftc getljan Ijobc.
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20 Ccutfdjc Dichtung.

^ebenfalls" ergicbt eine unbefangene Prüfung be8
[
pflegte ©eer, wie fein trüber, ber Somponift, fefir

Slnfja^cS, baß er eine wohlwollcnbc Sritif, ober
1

beutlid) ju äußern — nidjt abfdjlagcn. ftreilidj war

feinesroegs eine unwürbige tfobljubclci, gcjdirocige $ccr mit biciem, fo ftarf ntit cmpftnblidtftcm labcl

benn gar eme ,,i>fnftififcuion beS i^ublifumS" ift. ocvfc^teu t'ob nidjt aufrieben, unb -v»ciuc tuieber bamit

Wcmtß Ijattc fidi £cinc früher brieflich" über 3*ccrs nicht, baf? 2kcr fid) in «Peines J-el)bc mit flöten

„i'aria" Diel idjärfer geäußert als nun, cbenfo über uorfidjtig .^uvürf t)iclt , »icllcidß aud) aus Sdjcu oor

bic anbeten ^ugrubmerfe bes lidncrs, aber allzu ben Harfen Rütteln, bic .Cheine angeroenbet hatte,

milb tbat er fic aud) nun nidjt ab. 4!on 5Vers fidjerlid) aber bauchen aus vtlugbcit; $ecr wollte es

„Stltjtcmmftra'' wirb gejagt, baf$ fic „jugcnblidi unreif''' aud) mit bem ^(alenjdjcn Mrcijc nid» üerberben unb

gemejen, „wie bas Hilter ihres Verfaitcrs . ." ,,Jn idjeute ben Vorwurf, baß er fidj als ;^ube bind) bic

ben (Meftaltcn biefer Sragöbic mar nur ein äußeres jubenfeinblicben Ausfälle ^latcns mit getroffen führe.

Sdjcinlcben, unb ihre ih'eben maren ebenfalls nidjts 311S bic 93eibcn bann lX'U tu "UaiiS ;inmunicn

al« eitel Sdjcin." ^111 Weiteren wirb bem T'rama trafen, famen fic wieber eine Seile erträg(id) aus,

„Ijcrfömmlidjcs thcatralijdjeS 3(ufbläljen", „ftclzcnbafte bic; fidj nor ©cers .freimfebr abermals irgenb eine

Momöbiantenbofipradjc" üorgemorfen; bas Reifte fei Vcrftimmuug ergab, mic vcineS Äußerung an

nur ,,auSgcidjuii<icltcs iHuncrblumcnwcrf" gemefen. ^mmermann i.itoris, 12. Dezember MWi ermeift

:

?iid)t uiel glimpflidjcr fommt ikcrS Irancijpicl „Tie „?er bortige il'iündjenev ^avnaf;. unicr Ami Vccr

Bräute üon flragoitien" fort, unb was ben ,4*aria" babei • — nur münblidi mill tri) über letzteren 2ic

betrifft, fo ift es ein red» zmcijclbaftcs tob, wenn £cinc I fpredjcn, menn jo unbcbcutcnbc Seien ber iöe=

bic Sirfung bes 2tütfs bem glürflid) gewählten Stoff fprcd)ung überhaupt wert unb." Sirb nun jur

unb ber zeitgemäßen Icnbcnz ,\itfcr>rcibt unb betont/ vJÜ{otiDicrung flugö wieber eine Wclbgcjriiiduc ange*

bic 8pradic habe „noch immer ctroaS IbeatcrmäßigeS" . nommen, io ift bic* eben red» Icidjtjcrtig unb mir

an fid) unb loffc merfen, baß „ber
,

sJkiria' mehr unter braud)cn eS nidjt ju glauben. ^dj meincricits bin

bcrlinijehcn Muliffcnbäumcn, als unter inbifdjen ber Überzeugung, baß eine Vcröffcutlirijung bes

SBäumcn aufgcroad)jcn ift." 3>cr „Strucnfcc" freilich 3kicfn>cd)icls jwiidjcn ^ecr unb frcinc bem Anbeuten

wirb fräftig gelobt, aber wieber haupttädjlidj feiner ^cv! Vetteren nidjt fdjaben, jonbern niti*en mürbe,

frciljeitltdjen ienbenz millen; über btc CSharaftcriftit Wad) ^cer* frühem Iobe'i;2J. -Uiäv;, \W.V< äußerte

aber urteilt .^eine: „Struenjee, möge um ber Hidjtcr iidj .steine über ihn itet* ohne öroll.

ben harten label Uer\cihcn, ift feine Wcftalt. fac> 2tii^t fidi bicie Überzeugung, ma* 3?eer

^cridjmimntenbe, ^erfeuf u'nbc, Übermeidic, roa$ mir betrifft, uorncbmlidi auf fubjcftioc Momente, fo

an ihm crblirfcii, foll oiclleidjt feitt tSljarafter (ein, tiermag idi hingegen mit uollftcv Wcmißljcit auö

mir wollen es fogar al? einen (Sharofter gelten laffen, utfpredjen, baß bic ^erciientlid)img ber 33ricfc

aber er raubt iljm alle äußere Okftaltlidjfcit. raS feines an Wchcrbccr ben Tiditer von mnndjer *

jclbc ift ber ^all bei (^raf Banzau, ber, mehr rbel ^erbäduiguug reinigen mürbe. l'{cnfd)lid)CS bliebe

als ablig, ebenio mie Strucniec uor lauter Senti genug übrig, aber bas 2d)linitnfte »inirc beieitigt.

menialität, bem (svbgcbredjen 3k-eridier Reiben, aus- ^di iprcdje bies io bcfttmiitt aus, weil ich es weiß,

cinanber fließt" u. f. w. Sabril d), jo ficht eine benn id) habe biejc Briefe gelcien. ^m ^coucinber

Cuittung über ein empfangenes Darlehen nidjt aus, l!M)l — id) hatte eben einen ^lufjafc über .^eine in

unb eine „Vumpigfcit" bieicr 31 rt fönnen mir uns ber ,,5l*ojfiid)cn 3f ' ,u"fl" oeröffentlidit - fragte ein

gefallen lajfen. liebensmürbiger yeier jener 3f|m»g, bei mir an, ob

Oicroiß tft nur, baß £»cine bic jHejenfton ungern mir bic Veftiire ber Briefe feines an üWet)crbccr, bic

gcjdjriebcn hat; er hat fie auch Weber gcjcidjnet, jroar nidjt fein Eigentum, aber ibm zugänglidj jeien, tion

noch jelbft in eines feiner Siüeber aufgenommen, ob» ^ntcreffe fein mürbe. 9?atürlidj erwiberte id) bejaljenb,

wohl er oft genug in Verlegenheit war, eine Samm. unb erbot mid), bic Sricfe bei bem 93cfifccr einjufehen.

lung Don Slufjätjcn auf meljr als zwanzig 5Bogcn *)lcin frcunblidjer Morreiponbent hatte jebod) bie Wüte,

(baS i'iaß für bic (icnjurfrcibcit) ,ut ftrerfen. ^er fie mir in meine Sohuuug ui bringen; bctior er bas

(^runb, ber ihn >u ber die^enfton bemog, war aber fein ftattlidje (SonOolut öffnete,, ftellte er bic 5Scbingung,

gemeiner, fonft hätte er fie nicht jo abgefaßt, mie er's baß id) uerjprädje, uon feinen Tctail ohne borljerige

tliat. Vrr war furz porljcr nad) iKündjen gefommen, 3 l, ^Ununun fl
bes ^efi^ers Wcbraud) ju madien. "^ieo

wo 25ccr, ber intime fyrcunb unb litterarijd)e 'ÜBunbes ueriprad) id) unb halte nun mein Sort, fo idjmer es

genoife bes l'JimiitcYS Don 2dienf, eine fcl)v cinflufv mir fällt, renn ber weitere Verlauf ber Uutcrrebung

vcidjc -liolle ipielte; 55ccr war il)m freunbjdiafilid) mar ber folgrnöe. tVadibem id) bic Briefe, bie

behilflich., bic liounerioncu fuiipfcn, bereu -Vcinc jum leil jehr umfangreich fuib. oufmerfiam gelejen

beburfte, wenn er als vevausgeber einer politijd;en hatte, jagte idi meinem freunblidien il3eiud)cr ber

;>itidjrift (ber „iHniialcu" m ^lüudjeu feften ^yuß Saljrhcit gemäß, bah fte für bic ISrfcnntnis ber Ve

f
äffen wollte; barum mohl fonutc er 3kcrs (Sriudicn, \ichungcn beiber tl'täuner unb bes SejcnS unfercS

bic McjOifioii >>' fdueiben, unb ioldie Sünfdje Tiditers üou großer ^cbeuiung jeien; auch nach ber
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lederen ^)inftd)t fommc ifmen eine SBtdjtigfeit \u, :

wie wenigen t»i^ticr befannt geworbenen Striefen

Öeine*. :Wcin Bcfudicr beitritt bie* nid)t, meinte

nber, bau and) Gin\clnc* in bicien Kliffen gegen

Öeutc fprädjc. Wewiü, mar meine Antwort, \vine

ici eben fein gefetteter (Sbaraftcr, inbcm in imfidicrcn

Bcrbältniffcn gruu«cn, ober im Birglrtdi ,u bem,

wie man »ein Bcrbältm* \u Memrbeer uulfadj

auffaffc, ergebe fiel» hier gcrab^u ein Vidnbilb. eine

ilbrcnrcttung freme*. Ter freunblidic Wann glaubte

mir bie* — unb wabrlid), id) habe ihm nidn mehr
getagt, alc. id) Vertreten fonnte — , aber, meinte er,

auf feine fluffaffung fommc c* hierbei uidit an,

fonbern auf bic bc* Brfi^cr* ber Briefe, Tiefer

aber, ein anfririjtiger Berehrer .veinc*, fdieue baVor

\uriid, bie Bcröffciitlidmng Hon Briefen \\i geftatten,

bic vcitic* libarafter nidjt burdiwcg in giinftigem

Vidjte crfrf)cincu ließen. ,^di ciwtbcrte, baf? gerabc

bie Pietät für Vcitic nad) meiner Änfidjt bie Ber
öffenttidmng ber Briefe gebiete, nnb bau id) überzeugt

fei, ber Beider werbe meine flufidit teilen, wenn er-

höre, wie man bie Beziehung venie* ;it Wcncrbccr

ionft vielfad) beleudjtc imb beurteile.
4
}d> hoffte alfo,

bau ftdj in einiger 3eit, nadjbcm er fid) infonniert '

fiabc, fein heutige* Bcto in eine freunblidic «e
uebmigung manbcln werbe. Mebürt habe id) icitber

nidjtc» mehr über bie Angelegenheit, imb modjte meiner

feit? ntdit Drängen, lim unvcrmiiftlirbrr Cl'timifi,

hoffe id) norii heute, ,Vbcnfallo aber bringt und)

meine Stenntni* ber Briefe unb meine ;>tiagc fiir

heute i't bie Vage, über bie Ziehung beiber Männer
fdjwcigcn miiffen. renn weber (ann id» \a eine

Tarftcllung geben nnb Dabei bie Giit.i/Ibcitcn Oer

idiweigcn, bie mir im Wcpfiditiii* geblieben finb, und)

barf idi etwa* battun henut?cn.

Ter biclier ungebrurttc Brief Vetnec- au bie

Mutter iVidiael Beer* unb Mcncrbccrcv beu id) heute

mitzuteilen in ber Vage bin, ftammt au* auDcrcr

C.uclle. ;S?cr ihn früher betau, weiü id) nidjt; er tauchte

.uicrft tn einer Berliner Autograubctt Auftion im

Januar 11*02 auf. ^d> bot fräftig auf ihn mit, lirfj

aber Davon ab, als> mir ber Auftionator mitteilte,

er habe Auftrag, ben ©rief unter allen Umftänben
\u erwerben; unni'Mj verteuern wollte id) bent mir
uubefannten Vicbbabcr bie Erwerbung nidjt; fic fam
dim and) nun fd)on hod) genug \u flehen. Ter
(Srfteber war ein Liener Sammler, ben unfere

;

ftillc $\m\t als einen ihrer Wroübcr^ogc verehrt, —
id) will ntdit Mönigc jagen, weil ja jebe Sammlcr=
uinft eine Mcvublif iit; Wemiblifcn mit Wroüber^ogcn

an ber Sm>c aber finb t'ogar 18 (imjelnen möglidj

cridjicn.cn. l*e< tft verr :H'cgicnmg»rat Tr. v>ctnridj

Steger, ^>of unb (Meridn* Abuofat inUtficn; erhalte

bie Viebcnc-würbigfeit, mir bie ttngrbrudten Vemeana
feiner Sammlung, barunter biefen Brief *ur Bcr=

fügung \u ftelleit.

Ter "örief lautet

;

^artö, ben 2. 5)coöember 42.

•£n>d)geehrtc grennbin

!

(Heftern Vlbcnb hat mir tinfer theurer "DicDerbecr

bie trübe Oiadiridit mitgethcilt von bem ^erluti,

ben Sic erlitten. ,\d) eile .Viueu mein S^cileib }ti

bezeugen unb id) bitte Sie verndjert u< fcqtt, bau

tticmanb mit tieferem -AVitgcfühl jebeu Mummer
tlHüt. ber Sie betrifft. $on Iröftung faun hier

nidjt bie bliebe ietin; nur Marren ttüften unb nur
v
.lVenfd)cu ohne Ver;, lauen fid) tröften. ^d) gebore

nid)t ut ben erftcren unb Sie nidtt -,11 ler^tcren.

Wenige 3)Jenfd)en tragen ein fo reidjes? imb ge

fiil)lvolle-> ver*, in ber s^vuft tvie Sie; unb

id) tanu mir baljer aud) vorftelleu, wie viel Sie

leiben müücn' *'{itr bie ;^cit fanu ioldte Sdimcr\eu

linbern. Tie einzige Beruhigung wcldie bie liegen-

wart im* bietet iit ber yunblid auf bte Witter, bie

un;< bao Sdiidial gelauen; unb ba müüeti Sie,

theuie ^rcunbin, fid) ielbft geftcljen, bau Sie, im

Bergleid) mit fo vielen lauienben, ichv gliidlidi

nnb beneiben^werth- 2 ic leben geehrt unb geliebt

in ber AHittc einer bliilieuben ^-amilie, bereu ^u

fünft Ahlten feine Sorge \n mad)en braudjt,

unb Sic finb bie Wutter eine* l'tenerbeerc«, beüen

Wtüd unb iKulim anc- ,vabclhafte gränjt.

Wöge ber Vimtnel 5ie halb wieber rcdM her,zlid)

erheitern! ,)d) Ijofie Sie uädifieo ^aljr gefuub unb

frei) l)ier in Bariv ,^u fcl)en. Sie miiüen hierher

fommen. — 4?ao mid) betrifft, io fommc id) uidit

jobalb nad) Tcntidilanb, nbgleid) tdi mundjinnl

innige SehniudM verjpüre. Seit ,\wölf fahren

habe id) meine Biuticr nidit gefehen.

Unb mm leben Sie wohl nnb behalten Sic

und) in giitigem •Jlnbcnten.
,

x
sd| lege fehr groüen

Eifert Darauf, bei) ber vortreiflicljen l'ionue gut au

gefrhricben \" ietm. x
\d) »direibe ,V)neu heute

einen fehr Dummen Brief, aber c-> ift feine Beran

lafuing, Die und) fo fehr herabftimmt. UsJac» ioll

id) Ahlten heute fageuV ^d> mod)te in Dieiem

'?lugenblide bei ^Imeu ienn unb ^hnen fit)Wcigenb

bie .^anb füücn.

Vi ei 11 rieb yeine.

JLMe man ficht, ein ieböner unb bcrjlidjer, aud)

gewif? aufrichtig gemeinter Monbolen abrief. Tenn
V>cine verehrte JVratt Amalie Beer uidit miubcr auf

richtig, alo bie mciften Bi'enidicn, bie fie fanuten.

?lud) war Der Berluft, ber fic eben getroffen hatte,

tbatfädMidi ein fdjwcrrr, freilid) nur infofern, ali>

eine Wntter über ben lob jebe«> Siinbc* weint, aud)

wenn ec- iljr nur Sorge unb Stummer bereitet hat.

Unb bao war hier ber gall. Tic beglürfte aKutter

breier berühmter Söhne — auüer lüidjacl unb ^afob

i(yiiaeomo) hatte fid) aud) ihr t'iltefter, Wilhelm, ob

wohl von vaiiü* ano Banfier, in rbrlidier wi)ieufd)aft

lidjcr Arbeit einen allgemein geadjtetcu ".'lamen al*

iHMronoiti erworben — , hatte fie ba* Biingeidjirf, an

bem vierten, veiurid), Diel Aufregungen unb ^ehe
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ju erleben, tiefer Sohn aber roar eben gestorben.

?lu$ feinen Cualitcitcn crflart ftcfj and), bau der

IMdjtcr — roa§ bem i'cfcr gemin aufgefallen ift
—

and) niefpt eine Silbe über ben X'abingcfdjicbcncn

iagt, obmolil cv ihn motjl geformt tjat. l'Jod) mcl)v,

•freinrid) Beer liat fogar in .f»cine* Herfen fein

Zfenfmal, freilid) ein iold)c>ö, mic er*e> oerbient. ftn

feinen ,,(Mc|tttnbiiiffcn'' erzählt -freinc i ©erfe, berauc-gg.

ü. Glfter, VI. 4<; ff), alo er oon $rgcl fönöjt:

.@brlidj gefagt, feiten Perftanb ttf> ibn (£cgel) unb
erft burdi fpatcrcfl Wacbbenfen gelangte id< nun 2Üep
ftänbniif feiner SÖrrtc. od> glaube, er wellte gar nidtt

ecrftanbcu (ein. unb baher fein Pcrflaufulicrtcr Bertrag.
baher and? Picllcicbt feine Verliebe für perlenen, Pen
benen er wufitc, baf; fic ibn nicht Perftänben, wir benen
er um fe bereitwilliger bie Gbvc 'chice näheren Um
üanflC nannte. So Williberte f'uf jeber in Berlin über
ben intimen Bcrfcbr bc£ tieffuinigrit |>Cflel mit beut

rerftorbenen £>cinridj Beer, einem Bruber bes bind'

ieinen iKuhm allgemein befanntcu unb ben ben geift-

reidjftcn Scurtuiliftcn gefeierten ©iacemo Btcpcrbccr.

Senet Beer, nämlitf? ber .^einrieb, war ein iduer un-

fintier ISkfdD, ber nud> wirflid {(Stettin Pen ieir.cr

ftflfllilic fnr bletfiunig erflärt unb unter Mumtel gefept

würbe, weil er, anftatt fid? bind fein grefccö Bcrmogcn
einen Warnen ju ntacDcn in ber Munft ober 23ifJenfd>aft,

Pielmehr für läppifcbc Sebnurrvfeifcreien feinen JKeict>

tum Peroeubcic unb v äB- eine* JagS für feebfftaufenb

1 baier -ipajicrftödc gefauft hatte- Tiefer arme Bienfds
ber uxber tur^e'nen trotten Sragebicubid'tcr, ned' fnr

einen grofjcn Stcrugurter ober fnr ein I orbeerbefränjtefi
mufifaliidY? (9enic, einen Wcbcnbuhlcr Pen Bievirt uttb

'Kotfiui. gelten wollte unb 'ein <wclb lieber fnr Sparer«
ftctfe auegab. — bic'cr auo ber ?lrt getragene Ipeet

oenc-fi ben rertrauteften Umgang £egcl* f er war ber

Intimus bef yhileiovhcn, fein ypleibes, unb begleitete

ibn überall lvir lein Sd'nttcu. Ter ebenie wifcige wie
talentbcflabte gelir BicnbolfcKbn fiiwte einft biete*

"Phänomen ju crflärcn, inbem er behauptete: Hertel

rerftänbe ben öeinrid' ©etl nid-t. ^tb alauBc aber

irtt ber irirflid-e t^runb ienei? intimen Umaana.f be-

nanb battn, batj ^eacl ubeijeu. t tvar. .^einrid' i'ecr

beeffönbe uidte von allein, ira& er ibn reben böte, unb
er tonnte baber in feiner (Mea,eim\iit fub UUfieiltert allen

(^eiftejerejieftunnen teJ SKcuienM uberlafi,n. Üterbaurt
nar baS ÖVfvrärb toen Jprflel immer eine '.Hit Don
Wcuelcg. ftcfnreife bert'oracfeufjt mit flanglofec

Stimme; bn? SftirecFe ber »uebrude frai'i'ierte niicf-«

cji, unb Den Unteren blieben mir fiele im lA'bädJtni?.

(?ine6 fd'encn, belldeftirnteit ^Ibenb? ftauben teir leite

nebencinanber am genßec, unb id', ein jn>eiunbjirau}'fl=

jäbrißer junfler tlKenirb, i(b batte eben jjut flenelien unb
Haffee ßetrunfen. unb id? irrarb mit ^rbivarmerei fen
ben Sternen unb nannte fk ben '3lufcntbalt ber Seligen-

Ter Weifter aber brummelte Per fieb bin: .Xic Sterne,

bum! bum! bie Sterne finb nur ein leurf'tenber ^lu?-

fa| am vimmel." — .Um C^ettee-iriHen" — rief idj

—

»et jiiebt alfc brebcu fein glüdlidv« Vefal, um bert
fic Xnnenl nadj tetn Jebe ;u belcbnen?" Jener aber,

inbem er inidi mit jeinen MeiaVn Sngeil fiter anfaB,
facitc idmeiteub: _ »Sie »reden olfo nedj ein irinfjU'lb

bafur haben, bat? Sie obre flaute '.fiutter geV'legt

unb Jbrcn vriTii trüber uid't betfliftet BflNit^' —
•^ci biefen S&erten iab er fid1 ännftlid' um, bed er

fef-ien rtlcid iricbcr brrubiflt, alc er bemerfte, bat; nur
>>einrid 3 5 eer berangetreten war. um if'n ju einer "IVirtic

Üi>bift einmlabcn
"

'.»lluilid), jeöoeli otntc So^t)aftigfeitcn grgeti bie

beriilniitni trüber ein\nflediteti , führt Veiue nudi

an einer anderen Stelle feiner fflerfe
|
„Briefe über

reutfd)lanb", ©erfr, l)craii«*gg. öon elfter, VI. 535)

ben fteinrid) ^eer nl^ Sdjatten vegel-r- »or.

Gine greife r»ame ber berliner <>kfellid)aft, bie

Vcinrid) »cet nidtt mehr gefannt hol, aber a(9 jungem

^(äbd)en nicl in bem Wenerbecn'dicn Streife üerfehrtc,

er^hlte mir, bau ^cinndi feiner furiofen 9fu&fprit<$C

tuegen faft beriiinnt mar. ^mei banon feien bierber

gefent: „Stein Sruber l'iidiicl mar bod» mirflidj ein

ioliber junger SRann unb bodi hat er immer grauen

\immer bebidjtct: bie „Mlrjtemneftra", bie „i*aria",

bie v^räute öon Hragonien" u. f. w.* — „^dj öer^

ftelje nidjt, wie man feigen fann, bof? 'Öfflel fdimer

iHuftä'nblid) ift. .Sdnneigen Sie!' — ,9tegnet eo?!' —
.M'fiidfen Sic bie starten!' — bnv> fann bod) rnirflidi

jebc> Minb lu-rftclien." ©llftat) «arpeleci läfit il>n in

feiner Vlnogabc t»on v>eine> SJerfen (VII, AM) 1 71*7

geboreiu. fein unb 1 üerben; ba<* finb aber bie

Weburtv- unb Sterbebaten feines ^rubere- Sülielm,

bco 9lftronomcn. .{xinndj roar, mic mir jene ramc

fagte, ber ^»ueitgeborenc, alfo etma l"'.»:t geboren;

geftorben ift er im Cftober 1*1'-'.

^Indi Amalie .^ers hat iljr renfmal in feines

Sri)riftcn. Unb ba ber lofe Spötter liier bicfelbcn

lier^lidicn Jone anfdjlägt, »nie in bem oben mitge

teilten Briefe, fo fei bie Stelle l)ierl)ergejei>t „Über

bie frau-,bfiidtc Wtl)nc" ; ©erfc, l)eram*gg. tum einer,

IV. 544 ff):

S^ebltätigfcit i"t eine pauMugenb ber Wetter«

bcerid'cn Familie, be^euber^ ber Spötter, weiter \ä} alle

feilfJMbfirftißcn, unb nie ebne örfelg. auf ben >>al?

jage. Tie'e Stau ift aber auaY>le gimtlid'tte SRutter,

bie c6 auf bieirr iln'lt giebt. Überall umfl-ngt fic bie

verrhdfeit ibrei SebucJ. wo ftc flCOt unb fteM.lflattern

ibr einige gctjien feiner Wufif um bie Cbren. überall

glamt ibr lein Knfim entgegen, unb gar in ber Cver,

ive ein uantee ^ublifum feine ^cgeifteruug für t^iaeeme

in bem braufeubften Beifall aiuMnidt, ba bebt ibi

Vcutterberi per (Fntjödamjcn, bie wir taum abnen

mögen- od' Fenne in ber gause» SBüeltflefdjiiSte nur

(Mne '.l'i'utter, bie ibr mi Perglcidcn wäre, bao iü bie

'.'.•inttcr beff beiligen ^Luremäuf, bie ned« bei ibren

^ebscitcu ihren Sebn Eononifiert fab unb in ber ttird'e

nebft iaufenben Pen @Uänotflen Per ibm fuien unb |u

ibm beten fenute
"

^lud) eine Stelle in einem "Briefe an Üotta (^aris,

20. Januar 1H:52), bic ihrer minder feierlidi gedenft,

enthält dodi feine Spitze gegen die trcfflidie grau,

„es roäre idnerflidt," ichreibt .{>eine dem SBoron,

„mcini id) nadj itariä gefomtnen rofire, um grofu
-

Tinge \u beiilncibeu, und cd fiele niditö 6)roge«

mehr noi. ,)d) meidte aber nidit, und füllte idi ,\elm

mal fo lauge hier ronrteti, roic die alte SRabamc Beer

auf die X'luffüliriing üon „Robert le diahle" gemartet."

Sie IH2I jui erften X'luffiiljruiig bei „( roeiato in

Kgitto- nod) Beliebig, mar $vai\ Beer im ,yriihliug

1k:u uir Brcuiiere Don , Robert Ic diahle" uod) Bariv

geeilt; bod) erfolgte dicie erft am 22. sJ«ooembcr M-'ll.

Ter treffiidicn ,>au mar ein langeo und gliiiflidicc«

Vcluit befdfieden; fic ifi am 27. >ui 1!'.'..'., ss ^ohrc

alt, datjingeidjicbeii. Fr.
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fjim«iflfal)rt.

Von (Dttmer.

Ter ftrnnfe lag gauj rufjit) in feinem Sctt,

nod) ein menig benommen uom (Sbloroform, ob

rnohl betritt Stuuben feit bev Operation ver

i)aiti)cu maren. (fr hielt bie klugen gefdiloffeu,

bas~ oiele SPeijj int Limmer tbat ihnen mel).

«lies mein: bie Sföänbc, ber Sifd), bie ©tüt)le,

bas lädierte Sctt, bie Tcden, baS mit Sinnen

belogene Sofa nnb bie beiben fauteuilS. Xvoii

bev getroffenen Singen faf) er baS alles gauj

genau, faft aufbringlid). (fr fannte es ja uid)t

erft feit bnttc früh, mo ev in ollcv (Site jur

plötjtid) notmenbig gemorbeneu Operation hierher

gebrarfn movben mov. Wein, fdjon uou früher.

Tic ©ebanfeu bcS Straufcn fingen au ju maubern.

^•rcunbitt bnvdi ein gan$cS £ebeu, ein frijrocrcs

Geben für fie uoll bitterem ?eib, ^erluft nnb

Stampf. Unb bann mar fie geftorbeu. ©eftorbeu

mar fie. 2il ir muffen ja alle fterben. (fr felbft

batte cS geglaubt, beute, mic fie ihn hinauftrugen

in beu Operationssaal. — Gr hatte 2tbfd)ieb

genommen, ev mar gemif? gemefeu, er merbe bie

lauge fahrt antreten muffen, bie lauge fahrt.

(fr fdilug bie Kitgeii auf. (f3 mar bunfel

gemorben im Limmer, nur ein fahler Sdjein

brang nod) burd) bie beiben hohen fanftcr, nor

betten fid) bie unbelaubten ftroneit ber Säume,

bie unten im ©arten ftanben, lautlos bemegten.

!Je$t mar Wärj, falter, naffer Wärj. ?lber

Tantals, als er feinen Settel fo oft befudit hatte, batualS im .£>erbft, bei feinem Detter, ba mar er

ba mar eS tjtcv aud) fdjon fo gemefen, bas nn= unten im ©arten gemefeu, ein jmeitcr ftien barau

angenehme SBcif; . . . dritter Merl, ber Detter! mit einer bohen Waner, ba mar bie ^rrenauftalt

ber mar b,icr geftorben, auS allem ©liirf heraus bafpitter. Ter Setter mar nidjt gerne in

nnb jung nnb ein berühmter 3Nann. Slrmer . . bem ©arten gcroe>eu, alle bie jannneruollcn ©e
— fa, bas Sterben! (fr felbft, batte er ftaltcn, bas fjattc h)m 511 mel)e getban. Unb

nidjt beute ?lbfd)icb genommen uou ber faau, bann batte er fie angetreten, bie lange, lange

mit ber er feit fo lauge lebte, breifüg fahre unb fahrt.

länger, in ©lud unb £eib, .$anb in ,£>aub, trene Slllmählid) mürbe es gauj bunfel. 3" ber

ÄamerabenVI^eut mar fie aber fein guter JRaincrab (fde bort bemegte fid) leife eine graue ©eftalt —
gemefen, nein, ganj hinflegebeu ihrem ©djmcrj, bie Wärterin — unb ftedte lautlos ein £ämpd)en

ihrer ?lngft, ihver Serjmeiflung! SlrmcS 28cib! au. ©anj meit fort fdjicn fie bem Sfraufen ju

2BaS bliebe ihr, nenn er gegangen wäre? 9cid)ts! fein unb ihre Semegungcu nie fbrperloS unb baS

Tod): bie beiben (fngelSföpfdjcu, bie Sttuber, bie t'ämpchen, bas hatte einen fo fahlen, bläulichen

ihr unb ihm in fpäten fahren fo unoerhofft ans

$cr$ gemachfeu maren, ihnen, beu Sfiitberlofen,

Schein.

(fr fd)lofj bie Singen. (Sie fam nid)t heran,

bie (fnfelfinber feiner Sdjmägeriu. Tic hatte fie badjtc mot)l, er fd)liefc.

and) fd)Oit bie lauge fahrt angetreten, ohne erft

bie (fnfel erlebt ju haben, bie Süfeen, Waria

unb HHagbalena. (figeutlid) bumm, baft mau
fie fo genannt hatte, mic flang bas! fanen hatte

fein letzter ©ruf} gegolten, heute uor feiner ferneren

Stunbc. Ob fie fid) fpäter nod) feinet erinnert

hätten? JIMe beutlid) er fid) feiner fagenb er-

innerte unb nie feine $mei (Soufiuen bantalS auS

gefchen hatten, uou beueu bic eine feine Jyrau

Ter Setter, ber mar alfo uoraugefahren, unb

bic Sdjnägeriu aud), unb nod) fo niete ! Unb

nun mußte er aud) fahren, (fr hatte einen

grauen 9tujug au unb eine Sd)irmttut(jc auf bem

.Stopfe unb eine lafdje in ber ftanb. 3" ber

Jafdjc, baS mußte er, ba mar ctmaS ftoftbarcS

brin — aber masV ^Ijm mar fo, als fei ba

ber gan$e ^nfjalt feines CebenS brin. Sie mar

aber nicht fehroer, fie mar leidjt unb ntadjte lfm

gemorben mar unb bie auberc feine treuefte
;

feine Scfdmjcrbe. Unb ba mar er pliH'fidi auf
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einem ricfigen, riefigen SBafmtwf: (5cntvaI6ot)ii-

tjof. 3?ou allen Seiten liefen bie Sdjieucii auf

ihn ju, aber Hille mar'*, gan* ftille. Unb iVeufdjen

fainen uon allen Seiten, lautlos. ?llle Ratten

fie graue .Stleibcr an unb eine Sdjirmmüfce unb

trugen eine üafdje in ber ftanb. Unb merf«

würbig nirgenbwo mar ein Vid)t, nur fable

Tämmerung. Sfber bie 9Wcnid)cn, bie Ratten

jeber in bem blutlofen (i*eftd)t auf bev Stirn

jroifdicu ben brauen, unter bem Sdiirnt bev

aT?üi*e hervor, einen bläulid) fdvinmerubeu Jyterf,

gerabe wie ^hoH'bor unb ba* war alle.?, ma*

VMd)t gab, fouft mar feine«? — baburd) faheu fie

wof)l alle fo fd)attenf)aft au«. Unb bie Beamten,

bie liefen bin unb ber uub öffneten bie Sliüreu

be* (äugen 3«flc* u"° ben i'euten ein

äufteigeu, aber aud) ohne l'aut, ganj ftille. Hub

wie er näher äufab, ba fal) er, baft bie Beamten

aud) bie grauen SHeiber trugen unb bie Sd)irm=

mü$e unb baft ber bläulidje ^lecf auf ihrer

Stirne fd)immerte. ?lbev üe batten ?fb>id)cu auf

ihrem «ragen uub auf ber Winne: juori gefreute

Jotenbehie uub barüber einen loteufopf, allc>?

gau^ flein unb jievlid) wie eben "Jlb^eidteu finb,

aud) trugen fie feine $>anbtaid)e, fouberu ein

umgehangene»? liouriertäiri)d)en ebenfull*? mit ben

?(bjeid)en.

?tuu waren alle iSouueetbüren geöffnet uub

bie Veutc ftanbeu bauor, ^ ff
agiere uub Beamte,

uub fdjieuen auf etwa«? warten. Ta nahten

über eine weite, weifte Jylädje brei ©cftalteu in

fdmeeweiften Mitteln, fie nahten wie fdjwebenb

uub bann erhoben fie bie ?frme uub ba fall er,

baft fie etwa*? 3Mitu*nbe>? in ber .ftanb batten wie

ein Sdnpcrt ober wie einen Xoldi, ba«? jürften fie

gegen bie Meifenben unb fwfonberö gegen ihn,

aber aud) goii* ftille, ohne Vant. darauf hatten

bie Sdjaffuer aber offenbar nur gewartet, benu

nun fdjoben fie bie fytffogiere in bie Ziagen

hinein, fd)loffeu bie Jhürcn uub wiuften jur

^Ibfabrt. ^eber faft allein in feinem ?lbteil, audi

er. Seine Xafdie hatte er neben fid). Cr fubr

unb fuhr enblofe Streifen, burdj (Megenbeu, bie

er nid)t fauttte, immer aber 511 einer Seite eine

fjobe fteineme WJauer, hinter ber er etwa* Uu
beimlidie-? aljute, burdi eine unenblid)e Stille

fulrr er. Sein gau^ec* i'cbcn glitt fdjattenbaft

an ihm uorüber, feine $ebanfen bafteteu aber

nur au beuen, bie ihm iwrauaefabreu waren in

biefem lautlofcn ,^ug: ber Detter ftaub oor feinen

©cbanfeu, er (jatte aud) ben fd)immernben j^lccf

unb wiufte il)tn ju: aufwärts, aufwärt*?! Unb
bann fam bie Schwägerin unb fal) jung unb

frob au«?, nicht ältlid) unb leibbeichwert, aber ben

blauen ftlerf, beu hatte fie aud).

©0 fuhr er unb fuljr.

Ta tljat fid) geräufcfjloS bie SbTir feiner S(b=

teilung auf unb ein Beamter trat ein, er war

au beu TotcufÖufen ,yi erfenneu. (£r hatte eine

lioupierjange in ber .ftaub unb ber Tlieifenbe griff

tu feine >)fotftafd)e unb reichte feine Jyabrfarte

hin. Ter Beamte befah fie aufnterfiam, fal) bem

Meifeuben in*? Ciefidjt unb idiütteltc ben Stopf.

Tann gab er bie Starte ».imicf, ohne fie burd)-

lodit ju haben uub fagte unb ba>? waren bie

erften ätfortr, bie ber rhViienbe auf ber ganzen

^al)rt uernomnten hatte —
: „'Nein, Sie fönneu

nod) eine Station madjen."

Xer Siran fc fdilug bie 3(ugeu auf. C£r lag

im weiften Limmer, iti ber ijrrfe brannte ba*

fleinc, bläulid)? Vämpdjeu uub bie Wärterin im

grauen Stleibc beugte fid) lautlos* über ihn, feinen

Slteu^ügen ,-,11 laufdjeu.

idi einll alüdttidi nun?

3di mar es etnft. uor uiandjrm, manchem Dahl.

— Pa war t» ltn\. l*um Jrüliliiiflfllidit crljcUt

llaa mic ein paiaöica t>ic loettt BPclt.

^rijultiluB mtti froh lote'» er|te HJenfditiHMar

?o fdintlcn mir tuirdi blrnnberttteB l'elb,

Wno riiißB um un« ein arodtr Jriette mar.

(Ein $aiufi. t»er über juna* Saaten gina.

Une alüdtoerljti^nö roarm m\t> roeidi umnnrt.

Hnt) iuo int K*alb btt Silbtniutllc raurdil,

I»a haben mir mandj traute« K»ort gclaufdit,

Poit lieb unb ©Iii* unb (Eren' - im Ißai . .

mar einmal, »orbei, »orbei. . . .

inft.

Wenn jetjt ber l'iiihlinji kwmml unb ®raa unb

Blume rvriefcf,

Unb rinikelnb Sonnenaolb bie heitre luft burdiRiclit,

Pann jieh" idi Kill, bann Tdireitc idi allein

Jini JJbcub mohl ju einem bunheln ^ain.

Pa nufljt um midi vermirrenb Rofenbuft,

iCupcelTen raurdien über einer ©ruft.

3di linke hin in» frildje, flriine H)oob

Unb frfiludiie ein (Bebet.

Unb einen Bauten mtt mein $d)iner|, fo tuilb unb nro|,

Per unneliört im Rbenbroittb ucrmchl. -

l?b idi eiit|l «lüdtltdi mar?

3d) mar e« rinD tun- mandiem, maiidicm Dalir.
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$er HJotodi glüht, rein Ppfer l}t\W ber (ßotf!

Pom plumpen Iu|j, im (Erbrcidi feflgerammt,

Bis ju bem Slierhnup! fdilagt bic Hamme Jjocii

Hnb niiB bem mcilcn Ramm flcigl ftcr Pampf.

(Eintönig fdjallt ftcr Pricfter heilt (fiebef.

Ju Reihen flrhii ftie 3ünglingc ftcr Slabt,

Unb burdi bie Bethen fdireilet ernd unfi ftumm

Per Bohrpriefler. Spähenb prüft rein Hup'

Pie fdilanhcu Iribcr, ftie ftcr lag umfpiclt.

(Er (teilt, orrmrilt — es hängt an feinem Sdirilt

Pas Polh, ftaa bangenb harrt im Bintergrunb.

3eljt bleibt er Helm unft liebt ftie rrdifc Banb

Hilft „Beil bem Sdiönften!" rdiroillt ringsum ftcr Buf.

rcuditcnben Bliriis neigt ber (Ermäljltc ftdi

Pcm Bohrpricltcr, ber bie Stirn ihm luifil.

Pie pricfler fdjrcilen auf ben 3üngling iu.

Sir tragen auf ben Stufen ihn empor

3um roten Sdilunb unb ftürten ihn hinab

Hnft in ften Sana, ftcr jubelnft anhebl, grill

Per ßlulter Daudiicn, ftie ften Sohn geboren.

^J$as lef idi fta in beut 3eitungsblaft?

Per alte Philtllcr Irbcusfatt

Unb hat mit einem Piftolenfdiufj

Rus (Enbc gclcht einen Iniappen Sdjluli! -

Wer mit uns geht unb licht unb fpridit.

Beim großen (Solt. mir millen es nidjt!

Per alte Barr ein tragifdjer feit —
(Er fdjien To jnfrieben mit (Soll unb Well,

H>ettu er nur läglidi im Wirtshaus fafi

Bri feinem letler unb feinem ©las.

iff genug!"

Hub nahm er bas Wort, mir gähnten rdjon, —
So hlappcmb im Iaht, fo fdiläfrig im (Eon.

Hub biefer blcmcrnc Automat
Bitigt nrdi mit bem leben unb thut eine £ljaf!

Stil ein mctlics Platt mil haftigem Jlug

Wirft er ftrei Worte: „(Es i ft genug!"

Hub bann behertl ben pitnlit grfcftl,

Per Soll unb ^aben begleitet luletjt. . . .

War feine Seele nun öMimmcn oerbammt,

Kcfpcht im Cob i|l |ie aufgeflammt!

fJeftegf.

Francesco oon Pifloja fleht gebnnften

Por pifas B.errn, bem grimmen @iambattift.

Pas Blut fliegt träufelnb nieber aus ben Wunben:

„Bekenne, Cecto, roer ber Stärkere i(l!

Per ftoljc «Eber, ber bie roilben Bauer

Per Welt nun Sdjrrdten hat gcmelff, —
3di lag ihm lange auf ber lauer,

Pod) Ijab' id) ihn, gefangen ift er jct{t.

Hub höre, (Ccrro! 3n Pein Biiflitf fpeien

Will idi nidjl, nein, mein Icljter Wann im Crofj,

Hnb magd Pu ®nabe ober Badje fdjreien,

3di trete Ptdi in Staub mit meinem Rofi.

Ria Shlaoe ftäup" idi Pidj burdi alle O&alTcii

Hub unter Winfeln ftirbt Pein letjter Baud)
"

Jrancesro ficht ihn an unb fagt gclaffen:

„Pu bartfl es lljun, Baplifl idj tltaf es audi!"

XXXV.
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$j»dilaf\ mein herjig Binb, fdjlaf ein!

Süfie Ctäume warten Pein.

Pidj \ü hüten, lub tdj, Binb,

Jtbler, Sonne unb ben K>inb.

Jtbler flog in lerne« taub;

Sonne hinterm Berg oerrdituaiir«

;

IDinb, natf) breimal einer Badif,

Bat fldi heimroärtB aufgcmadif.

I»nHei fdjilt: „Wo blicbfl Pu, Sülm?

lange, lange mar!' id) fdjon.

Baft mit Sternen Brtrg geführt?

KecresroeUen aufgerührt?"

„IPcIle habe idi nid)! gejagt.

Bidit na dt golbnrm Stern gefragt -

Binb, ba« in brr H>irge liegt,

$ab' idi frieblidi ciitgeroiegf.'
1

^JJriit Kämmerlein ift unter bem Padi

©leid) unter bem blauen Bimmel.

Pa pfeifen midi morgens bie Spähen

Bod) über bem JDeltgmrimmel.

„(Sieb, ©ieb, bie Koigenronnr ladit

Pi*. pid». längll über bie Pädier.

(Sieb, ©ieb, haft mohl bie gan;e Badit

Pitft, Pirk, gefdjioärmt beim Bether:"

Sie gumen frtdi jum Irnfltr herein:

„lf>ann hriegen mir Ijeut' unfer Juller?"

©ieb, ©ieb," fo pfeifen bie Spähelein.

„pid», pim," bie SpaHemnutter.

Hm Sdiornllein mifdit »oll Srger fidi

Trau Jlebevmaus bie Augen:

,,K>aö fnll baa lärmen, frage idi,

So früh am morgen taugen?"

„2afit ihn in Kuh'! 3d> fcilj heut' Badit

Bie gülbenen Sternlein fttjeinen.

Pa hat er gar mandje Stunbe gcmadit,

Hnb bitferlidj thäT er rorinrn." <£. Ptccfljöfcr.

(^ubilli, neige Pid) tu mir!

Huf ben ©alTcn liegt bie Badit,

?ilbrr|!crnc brobcn blinlieu

Bell in ihrer eiogen pradif.

Aus bcv tilic ffiarmorfdialen

Steigen tapfer Piv juiii ©ruft

Unb brs Badilminba kühle B.tnbr

Slreidieln Peinen meiljen Ju||.

ITaft bie bunhcln Sdileiev linhen.

menl'tli t>em E)enfdjeii gitb Pidi hin*

3ubith, bie iHiu (Sfaus Stamme,

meine blonbe Büuigiu.

tüldjr nidit bie heil'ge Hamme. -

Bufenbüfic linb ermadif

Hnb be» monbes Bodiieilafathel

leudjtel bnrdi bie IliUe Badjt.

<£^ar Rctm«'r5cs.

££ict in bie Pämuirruug taubengrauer Budicn

Bin id) auf heurdioerfthueitem ffiooa geroalll.

So tnüb' auf müden Pfaben irr' ju fudien,

W\ü ich nun rulm unb BiHe werben halb.

Stirn btfläuM, bie fcänbc Jjeijj unb miib

Von biete» harUn Arbeitstages Jrohne,

J'iüil id), es i|t mir wo ein ©lüdi erblüht

Hub blüht für midi mit nibernieiljtr Broue.

3di möriite fdilafen, lirf unb ohne (Snbe.

Pie Tlodtenhüilc brritt mich mehr unb mehr.

So inohlig meidi, mie liebt Traueuhanbe,

Pie tinmal midi gcftühll in B-aus - am meer.

IPtUratl? I>rccfcn.

1*. mie oirl Puft i{l nodj in Pir oerlterfif!

<Ehu' auf ben Beldi ju muiiberfamcn Prämien.

Unb harre mein, ber Peine Jülle medif,

Wnb fegne midi in heufdien Sternennädileu . . .

Paul IPcrtfcetmcr.
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ic Bebel fegen bot fnid)teu Steg

Unb hüllen in Kolken Siel unb H>eg:

Bings flarrenbe Jelfett unb cEiatirfilt»,

Hnb brunfen bonnert ber ©irftbarh roilb,

Hnb rafenb tobt bea Slnrutes ©ewalf,

(Eisnabeln wirbeln fchneibenb halt

Unb blenben ben etnfamen BJanbersmann,

Bod) roriter (hebt er ben Berg hinan,

Porbei am Srfinrrhang, am Stcingcroühl,

ttertrauenb auf fein erfehntea Utel.

Sdiroer gebt iljm ber »lern, fein »nlltk glüht,

Bod) frohes B-offen bic Bruft burdjtieht:

„Bodiet, ifjr Strubrl, unb gähnet, üjr ©rünbc -
ß>cifi idi bod), bn(i id) Jrirbcn tinbe'.

flürmt endi, ihr reifen unb Büncn tum Schnee —
Balb tft Borbet alles leib unb H>elj:

lern von bea tobes eingern ©tauen
BPtrb' idi Utalien, baa fonnige, fthaucn!

Pfeife, bn Sturm, mit wütenbem tofen!

Balb pftürit' idi ROijrlljcn unb prangenbe Rufen,

BDanble in bnftenben, blüljenben Rainen,

Btppe an perlenben Icurrrorinrn,

triithc fchroar;lo(hi(ier BJSbdjen Büffe,

Süße bie feltgflen, hödiflen ©enülfe,

lFcrbe mit Blumen bie Stirn mir umwiubru,

K>erbc bas ©lüdt unb bic Buhe nnben!"

Unb träumenb ffeigl er weiter empor,

Sieht nidit, wie ber pfab ftdi im Bebet oertor,

J'ühlt nidit. wie bas Sdjneelttrfi wogt unb fdiroillt,

§ürt nidit, mir ber <£tafturm mächtiger brüllt.

Unb ata er ben träumen fidj jäh entrafft,

Ba p.idtt ihn brv ©raus, ba »ergeht iljm bic Kraft,

Ba finkl ihm ber Bint, beim ringsum Övoljt

BJit bnnbert Sriirrdicu ber bittre tob*

Bic Ridiluug verloren, ber E>eg verweht

Bein deichen, wie er auch fpäht nnb fpäht! . . .

per Sdiureliurm raubt ihm bes Jtteins Kraft,

Unb es mögt ber Bebel To gcijlerliaff

3n walleuben Schleiern mr Sdjludit hinab,

Als jeig* er bem Ä>anbrer ben H>cg jum ©rab.

Bie irrrnben Sdirille, |ie brehn |idj im Breis,

Unb höher |tets fdjleidjen |id) Sdjnee unb (Sie,

efrmattet finht er in Beben hin,

Unb mtlber Sdjlaf umhüllt ihm ben Sinn

Wit unten im Hbgrunb ber Strubel and) brüllt,

Jhit umgaukelt ein liebliches traumesbilb;

IPäd)B aud) »um ßrhane bes Sfurmwinba tofen,

<Er pflüdtt ridj ffinrlhen unb prangenbe Kofcn,

Danbclf in buflenben, blühenben Rainen,

Btppt an perlenben Xeuerweinen,

trinkt fd)roar>Iodtiger ffiäbdjen Bülfe,

Bopet bie feltaftcn, hödjften ©enüffe. . . .

ä>«b padtf ihn am Rodt, roas jerrl ihn mit RJacliI?

K>as fd)iner|f ihn ber Hrm, bafj er jäh erroadit-'

Ä>as mu$le ber holbc träum entfdjwinben?

ll\is mu^ er im Sdjuecgrab ftrfi mieberfmbrn? --

Bod) roas fdiieftt ihm bas Blut in bie Schläfen fo fdtnell:

ß>eldjer laut brang ans ]?hc ? Wut baa Ijunbcgebcll ?

Sinb in tfarrer ß>üfle Iebcnbt- BJefen?

3jt Bülfe genaht, um ihn fu erlbTeu?

Bori) nein, es mar nur ber Bad) in ber Sdjludjf,

Bber nradjenb barp ber larotne l£»udjt! —
Unb roieber — — jtfft B9enfd)enßimmen bort oben —
(Cr füt;It ftd) gegriffen — unb fühlt fidj gehoben!

Bie parre leffel ber Sdjneelaft bridjt,

Unb — {e^t umfpitll ihn bas dageslidjt . . .1

Bie frommen HJönrfje mit ihren ^unben,

Sie haben ben Herbcnbeu »anbrer gefunben.

Sic reiben ihm bie erßarrten ©lirber,

Bis ihnen bas leben hehrt pulfenb roieber,

Unb tragen ihn forglidj, auf weichem Pfühle,

5um Paft hinauf, ;um roarmen Äfijle,

Unb laben ihn retrhlirii mit franh unb Spetfe,

Bis er gekräftigt jttr H>eiterreife,

Unb leiten il;n treultd), auf fid)ern Stegen

hinunter ins Uljal unb roünfthcn ihm Segen.

Unb als fte jum Jlbrdiieb ihm retdien bie ^anb,

Ba liegt es uor ihm, bas frlige l*anb,

Ba grüftt ihn Italien im Sonnenrdiettt,

Unb fingenb unb jaudjjenb jieht er hinein,

»oll Hoffnung, ein befl res ©crdiidt ju crlofcn,

Q}i)rthcn ju pflücken unb prangenbe Bofcn:

K>anbeln nun will er in burtejtben Batnrn.

Bippen uon perlenben Jenerroeinen,

trinken fd)war}lodtigcr ffiäbchcn Bülfe,

Bopen bie feligpen, »)ö*Pen ©enülfe

Unb üd) mit Blumen bie Stirn umroiubeu . . .

ß>irb er baa ©lüdt unb bic Buhe finben?

Htdjarö Renntet.

albfaum roar'a. 3äli krachte Sdju^ auf Schuft.

(Ein Rebhuhn fällt tna Bradjfclb, nodi eins, noch eins —
J'iir tafellup uiillhontiuue 3äger beute.

3d) litt' inbea auf einen Buchenftumpf

Unb nehm' ben Slifl unb hafdje Beim auf Reim

Sunt Schmaus für rin paar allrrliebpe ß'hrdjcn.
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Heifebiloer oon K

Xötor btm mürtfftr.*)

Der warfere Dichter ber „^bberiten"/ ber ja a(*

Wat*id)reiber ber SReid)*ftabt Siberad) feine Gr*

faljrungen fammeln fonnte, fjat einmal geändert,

tturiofere* fmbe bie Sonne nie befd)ienen, ati bie

3wergftaaten im Tümifcf)=bcutfcf>en Weid). Da*

Seltfamftc oielleidjt faf) fie bitref) oier 3af)rf)ttnbertc

im elfäffifdjen 9)(ünftcrtf)al, biefem mcftlid)cn ©renj=

tf^al bemfcfjer 3un fl
e- 3roar oaB e* jroei

Souocräne — 9ieid)*abtei unb 9ieidi*ftabt — auf

bemfelben $lerf
fl
a^ war, wie man weift, feine

Seltenheit; natürlid) Iat\en fie einanber auet) fjier

in ben paaren unb rauften tun jebe Drift, jeben

(Btengfteut, jeben 3i»* Mn brei (Mrofd)en. 3i*cr

babei im SRcdjtC gewefen, ber ?lbt ober ber ?Uat,

finbet fid) in ben beiben neueften Wefd)id)t\?werfcn

über fünfter — oon Jyricbrid) ^»eefer (1890) unb

oon ßubroig Cfjl U897) — gauj genau naa>

gewiefen; nur wirft leiber ba* gleidjjeitigc Stubium

ber beiben ftattlidjen ©mibe mcl)r furjmcilig al*

flärenb, beim nod) .fteder, bem *}>roteftauten, war

immer ber 9?at, unb nad) Ofjl, bem Sattjolifen,

immer ber 9lbt im 9ied)te. Die Htafötit aber ift,

baß c* felbft freute im flampfe um bie 9Nad)t

weniger barauf anfommt, im 9Jed)t ju fein, als

JRedjt ju behalten; ber liebe ©Ott ift fogar jefct

nod) ftet* mit ben „befferen Bataillon*", unb war

e* bamal* mit bem größeren £muflein bewaffneter,

unb barum muH Ct)l oft bittere, aud) au*fiit)rlid)e

Ibjäncu weinen
<
feilt Sud) fjat 550 Seiten!)

wäfurenb jperfer bie ^eltorbnung für,} unb fröfjlid)

a(3 gerenkt rüfjmen fann. Tie ^fünftem forijten

felbft, ber ?lbt muftfe .Uncdjtc mieten; wie faft

überall im (Slfaf? minbertc fid) and) t)icr bie geiit=

lidje Wadjt burdi ba* Jlufftreben be* Wirgertum*

wie bec< 2d)roertabels, bao Sinfcn ber ttlofteruidjt,

ba* Scfpoinben be* frommen ©lauten«. SBenn fid)

•) Stol. ben Buffafe .Wiinftcr i. ß.' 5>\mc XXXIV,
z 2"

Ff.

irl Smtl ^ra 1130s.

ber ßampf fjier nod) rafdjer entfdjieb al* auber=

Wärt* fo lag bie« an Unglürfsfällcn, fo wicber=

l)olten ©rauben, bie ba* ftloftcr trafen, aber audi

an ber troftigen, ftreitbaren 9frt ber Wünfterer unb

uor allem an ber weifen ©erfofiung, bie fie fid)

gegeben tjatten. Slud) bieje ©erfafiung war in

ifjrer ?lrt einjig unb wie mau, um für itjrc l£nt*

ftcfjung ein ?(f)nlid)c* ju finben, nad) ber Sdjwei*

bliden muß, fo für if)re ?lu*geftaltuug.

„Die Stabt unb bao If)al ,\u Wünfter im

St. (yregorientbal", wie ber Jyreiftaat bei Ätaifer

unb ffieidi b>tt, war ein ©unb aller bamal* be=

ftefjenbcrt (Mcmeinben be* IfjatS, alfo ber Stabt

SDffinfter unb ber Xörfer Souberuad), Wefteral,

Wiitjlbad), ©rettenbad) unb l'uttenbad) im (%ofjtl)al,

Stoftweier unb Sutern im Äleintfjal. Cber rid)»

tiger: eine ©erftfimeljung aller, benn jeber 33ewof)tter

be^ Itjal« war „Bürger ,511 Wüufter unb im Itjfll",

unb alle Sen'oljncr politifd) galt) glcid)bercri)tigt.

Dem Jyreiflaat geborten bie "jlder, bie Jvorftc, bie

Watten, it)m bie oagb, bie Jiid)= unb äiicibegcrcd)tig=

'

feit, fogar ber grbfuc Jcil ber £nrben, namentlid)

bie Stiere, war Sigeutum 5111er, alfo nid)t ber

(rinjelnen, nid)t ber (yemeinben, bie nur lofale

Serbänbe innertjalb ber iöürgerfdjaft waren. Die*

fam aud) in ber 3 lI fammenfc|?ung ber {Regierung

jum ?fu^brurf: jebe* Dorf wäljlte je einen 9?at«>

|

mann, alfo jitfammen fieben, fünfter fed)8, bie

brci$ef)n awi ifjrer Witte ben SBürgcrmeifter, f)ierju

famen in ben erften 3c * t'»> ^a Stotel nod)

breinfprad), brei Vertreter bw Mlofter*, bann, ba

im Tf)al neue Dörfer (Gfdjad) unb $otyrob) ent«

ftanben, iljre Slbgefanbten. Sllfo eine Defapoli*,

j

Köllig 51t einer (ituljeit üerfdjmol^en unb — biw

I ift bflv Werfwürbigfte 0011 Willem — nie oon einem

,^aud) ber ;^mictrad)t berührt; bie einzige beutfdjc

aieid)oftabt bcö Wittelalter*, oon ber fid) bie* fagen

läfu. Stauncnb lieft mau iljre Xnnalen; Diel

«ampf, aber nur nad) äugen, nie ein Streit um
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bie SBerfaffung, nie eine Änberung; fie blieb »on

1235 bis jur ?lnneyion an granfreid) biefelbe.

Tic £ofalf)iftorifer fudjen biefe beifpiellofe Eintrad)t

burd) bie £>eimatliebe ber Münfterer ju erflären,

aber ber Nürnberger ober Erfurter liebte feine ©tobt

nid)t minber; b,ier fehlten eben bie ©rünbe, bie

anberwärtd bie Bürger entzweiten, war nnb

blieb ein raube*, armeä 3>olf von £>irten unb

Sennen, 3ägern unbilrämern; bie wenigen £>anb*

Werfer unb Söauern abgerechnet, lebten fie olle vom

«der, oom SBalb, »on ber Wlpenwirtfdjaft; waö

Sebaftian fünfter 1544 »on ihnen fagt, gilt für

3at)r(junberte »or unb nodj feiner 3eit: „3f)r Raubet

unb Nahrung ift mebrerteil* »on beut $>ied), beim

fie »oft gute ißkib haben, treiben aua) im Sommer
itjr i*ied) auf olle £>öben ber iHerge, glcidjmie im

Sd)wei|jer Webürg." ?er einzige 9(u*fut)rartifcl

mar itjr trefflid)cr .Vläfe, ber im Mittelalter faft nod)

berühmter mar, al* beute; von bvauficu belogen

fte nur Salj, lud) unb Eifen. itfie etwa Sdnuvii

nod) ^eute feine Stabt in unferem Sinne ift, ge*

frijweige beim einft mar, fo wenig ba* SHünfter

jener $eit, e* gab bamal* jmtfefoeu ben bürgern

um* illofter tjerum unb benen zu Suljern ober

Sonberuad) bori) oben am iüergfamm fattm einen

Unterfd)ieb in Sitte, Erwerb unb iöefiu. So gab

e* t)tcr feinen Ofcgeuiap* jroiidjeit Xorflent unb

Stnbtern, Patriziern nnb Plebejern; ja felbft t>tx>

lenige ©egenfau, ber fünft in jeber mittelalterlichen

Stabtgeid)id)tc mit flammenbem Not, SBlut unb iHranb

einge&eid)tict üt, fehlte hiev, ber jwifdjen Eingeborenen

unb Zuzüglern; in }Jiünfter gab'* feine p?at)lluirgev.

Xie Weid)*ftabt fünfter war eben feine Stabt,

fonbern wie fie fiel) felbft nannte, eine OJemeinfdjaft:

„Sigillum communitatis vallis S. Gregorii" lautet

bie Umfdjrijt be* uralten Staat*ftegel*.

So einfad) fid) bie ^erjafiiing unb alle formen

beä bürgerlidjen i'eben* barftellen, fo »erjwidt laufen

anfdjeinenb bie i'inien ber äußeren politif be*

feltfamen Staat«. Jebbe reibet fid) an gebbe unb

oft genug ift ber geinb »on geitern ber grennb

»on beute, morgen aber wieber ber jfeinb. 3cbod)

aud) biefc wilben .piftoiien laffen fid) auf eine ein*

fadje formet bringen; möglirii, bafi id) fie felbft

fjeraittgcbvadit hätte, aber jcbcufallc bat fte ba*

Sdjanbabtiftle .^tterft au*gefprodien. Niel)t bloß

Sortier, fonbern aud) Stiefelputfer unb UMcitidjen«

freunb, fab er bie Meidiid)t*werfe unb Urfunben*

bücber mit Mißvergnügen auf meinem lifd). „flu*

fofdjt* Üampcöl unb Sie, Mufie, .ttopffrinviiß, üu

Öeib'* ifdit fiir'n leufel! &?n* ifri) ba j* ftübiere?!

$ure Sie, fo fiu' mir Müufcbtertoler g'fi, fjartbeiui

j

namlig: Mein ifd) mein; icfjagrinir (bebrüde) mi

|
net ober i jann fjeige bie 3a f) ,,e) " Nedjt tjatte

ba* Sdjanbabtiftle, ba* ift ber rote Jyabeu biefer

*ßolitif. „Mein ifd) mein!" — fie wollten behalten,

waä fie hatten, unb lieber nod) wa* bajufriegen,

alä »erlieren, barum waren fie immer gegen ben

?tbt unb für ben Staifer; unb weil e* bamal* Sitte

war, baß ein 9?ad)bar ben anbern „fcfjagrinire",

fo „Rannten" fie allejeit. 9iid)t immer freilid)

ging
1

« ifjnen gut auÄ. Xem Nachfolger Nubolf*

»on ^abeburg, «bolf »on Naffau, cbenfo getreu,

wie fie e« biefem unb »orber ben Staufen gewefen,

i überfielen fie auf fein ©ebeijj ba« itjm feinblicbe

©eier im Xbal unb plünbertcn e*; al* fie aber

juin zweitenmal famen, ben i^eiercr &>ein ju »er-

foften, würben fie überrumpelt unb nur wenige

fetjrten in ihre ^erge jurüd. X)a* war 1293 unb

I nod) beute gebt im Ibal ba* ShJorr, ben Müufterem
I befomme ber ^eiever JKie*ling jd)leri)t; id) felbft

i Ijabe c* in einem »erräud)evtcn itneiplein ju ih>cicr

j

geljört, aber wa* e* bebeute, »erftanb niemanb mehr.

' Eu« IVenfdjenalter jpätcr (1330) gerieten fie um

Siaifer Vubwig* willen mit Mat)fer*bcrg in Jct)be;

hier lobnte fid) ihnen bie Xrcue beffer uuD au*

bem päpftlidjcn iöann, in ben fie al* «ntjänger

i*ubwig* gerieten, madjten fie fid) wenig; ben wagte

ihr flbt ohnebin nid)t in »oller Strenge gegen fic

anjuwenben. Xnjwifdjcu liefen jabllo)e f leine

$et)bcu mit einjelucn Üblen ober Stäbten be*

Ityali nnb OJebirfl* um cm ©eibereebt, einen \'lder,

einen ,>in* — wie Ute llvfuubeit beiagen, *i<er»

teibigung*tämp?e mii> uieift mit Erfolg au*gciod)teu.

\llber wer „bartbeini" ift unb an Spiefj unb Sturm=

baube gewbt)tu, mad)t leidit ben .Vtrteg 511m ^paub-

werf; wie bie ftreitbaren Sennen »on Sdjwijz nnb

Uri fid) bleute au* bem Xcjfiu polten, fo ftießen

bie ucreiuten Müuftercr miD (iolmarer 1350 in*

welfdje Lothringen nieber unb febjten fd)wer be^

,
laben beim, um freilid) furj barauf (1354) unter

einauber bette gebbe ju führen. 3m felben 3abr

aber grünbete Marl IV., bem fünfter aud) eine

tyerid)t*orbnung »erbanft, um ben yanbfriebeu ^u

wahren unb bem fliaubabel ,^u fteuern, 1354 ben

3ebnftabtebunb be* (rlfafj (fünfter, liirfheim,

' Miilbaufcn, Manfercberg, >Ko«beim, Cbcrehnhcim,

Sd)lcttftabt, (iolmar. Äiieißenburg unb Hagenau
1

;

iool)l l)brteu aud) Damit bie Jveljben nid)t auf, bori)

miitberten fie fid). freilid), wieuiel ber bcfd)Worene

Vanbfriebe, wieviel bie Not ber ^eit baju beitrug,

mag ba l) ingefteilt bleiben; bie flbtei war burd)

Beraubung be* ?lbel* unb lodere 3«d)t fo arg

herabgefommen, bafj t)ier für bie Münftever uidit*
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30 Pculfche IHcfrtunot.

tneljr ju fwlen war, unb ba jubem neben ber Slbtei

aud) bic Stobt von ©ränben beimge)nd)t würbe, fo

fehlten ihnen bic Wrojchen für Mricgvjügc. Ta»

*8eutelanb Volbringen ober war ihnen min ver*

fdüoffen; ber Herzog hatte fidi bitrrf) Abtretung

Don 2l>eibepla(}en am weitlidjcn Abhang be» Vogcfcu=

famm» ^rieben von ihnen erfauft, aud) Rotten fie

fid) verpflichtet, feinen Waub.mg und) ober au»

Volbringen burd) ihr (Gebiet 311 laffen.

Ta bot fid) ihnen 1465 unverhofft bie Wcleflcii-

bcit, ehrlich ein Stüd teilte ,511 gewinnen, liinige

clfäffiicfjc itter, barunter \xrr Hon» u. Vinnen

aitT Hobbauftatt, tjattcit in Volbringen gcpliiitbert

1111b febrten mit bem Waub burd» Wregovieuthnl

beim. Tic lümiftcrcv warfen fiel) il)iicn entgegen,

timrbeii aber mit blutigen Stopfen beimgeirijidt; nur

ttjrc bide Stabtmauer von 1308 wahrte fie vorm

Untergang; jogar i^r Samter fiel in bie .'ponbe ber

Butter unb würbe und) Hobbattftatt gebracht. Sskr

Ijeut' von Sitzbad) au» bie üNarbacbcr Höbe empor«

fteigt, trifft im tiefen Jorft auf ftcilem Jpügel bie

jpärltcbeu Weite ber Winne, bic ein ft, au» gewaltigen

Wronitwürfcln erbaut, eine ber wcbrbaftefteu Burgen

be» <Mau» war. "»Inf ber ;$tuue ob bem Hauptamt

prangte ein icltfamer Sd)inucf: eben jene» Sdjau*

find, ba» beute im neuen Stabtgarten m fünfter

fteht; oou bort oben fircdie etnft Der fteinerne Vbwe

bem Vcjdmuer bobnuoll Da» gewaltige .v»tittci teil

entgegen. liefen Vinnen fdunüdtc nun ,pcrt Hon *

v. Vüpfcn mit bem Banner be» iyreiftaat», io ba«

ba» alte jeridjltffcue ,yabulcin, auf bem vor strömen

Vluto faum uod) Da» Wappen, Die Drei lürme

von üJiüuftcr 511 erteuuen war, uubjeltg Da» tritt»

pbicrenbe Hinterteil umflatterte. <i» uuir ein i»itu

im Ok'fdjmarf ber $cit, aber bem entfprad) aud) bie

Vergeltung. iHnf bie crficMuubc vom neuen Silmtud

bc» Vömen lief} bei regieretiDe iimrgerineitter von

jOcüujter, Jpaii» Vogel, ba» Stierboru Durd) Die

Ibalcr gellen, uuO wer einen Spie«, cm iWxi,

einen iNorgemteru tragen tonnte, faub fiel) ein. So
jogcu fte und) Hobbattfiatt unb wie viele Dabei aud)

U)r Vebeu laffen mufueit, fie bradicu Die ^urg,

holten ftcl) ihr Banner unb ben Vbweu Da.m; Den

ftellteu fie 111 il)r ^eugbau». ?lber Damit waren

bie Abenteuer De» ikiitcrncn Ungetüm» nod) nicht

511 limbe; etiva neunzig o.üne umtev fingen fte eilt

red)t au. ^>ll» ftd) Die A'iiiuiierer 1
."»;">»

> ihre neue

„Herrcufmb", Da» Watban», erbauten, natiirltd) auf

bem Warft unb gerabe beut ?l Inhalt» gegenüber,

unb ben vor bem Watbau» mit einem Vruimen

gierten, ba wimtcu fte für Diefctt feinen jdiöueren

Sdjnuict al» Den Vöwen von Hobbattüatt. Unb Da

fie bem SMofter niemal» grün unb jttbem bamal»

fdjon lutf)erifd) waren, fo ftetltcn fie ifjn fo, ba«

fiel) nun ber Übt ber flu»firi)t auf» Hinterteil er=

freuen burfte. Vöfe Reiten ^atte bamal» ba» Stlo-tcr

unb ber 31 fo groRe Sorgen, aber bicie 9lii»iirfjt

glaubte er fid) al» iouveräner Wcid)»»tnnb nirt)t

gefallen laffen 511 bürfen, unb flagte merü beim

Vnubvogt, bann, Da biefer fid) unmftänDig erflärte,

bei ben Berichten auf Umbret)iing be» VÖweu, beim

ba Der Brunnen ,511m Wattjau» geljöre, ber i'bwe

.mm Brunnen unb Da» Hinterteil
f
mm Vöweit, unb

Da ber Vrunnen vor bem >Katt)au» Hebe, fo getjbre

aud) ber Stopf be» Vornen auf ben Warft unb nid)t

fein (SJegeuipiel, u»ie ja bocl) aud) ba» Watbati» feine

^affabe und) Dem ÜMarfl öffne unb nid)t feine ver-

fd)ivicgcnen Hinterfammern. Tic iVünfterer aber

argumentierten: ba ber Vbwc iamt Hinterteil iliuett

gehöre unb ber ^latt barn, io fönuten fie itin

iielleu wie fie wollten. ;^wei Wenifl)ena(ter mnbrte

Der ^rojer, unb vcridjlang große Summen; Da

entfdjiebeu bie Widjter für bie Stabt, bieweil

Vöwc unb ^lo^ uujwcifelbaft reid)»ftäbttfdic» (rigen

unb ein, ivenu aud) nod) fo gro«e», aber iteinenie»

Hinterteil feine ungebütjrlidje Velaftigung De»
v.Vodv

barftaate» iei. Tobet blieb'» aber aud) uidjt: um
17H(i, Da bic Jvrait.mien bie Herren geworben unb

mit il)iteit ber Vlbt, würbe Der Vbwe umgebrebt . .

•?ln bie iieuii;,ig x\al)re telirte er io, geuni; inneilid)

barob tratteriiD, feinen getreuen vViüniiereru Dae-

Hinterteil m, ba braufte ba» Vi'djo be» Vaftillen =

fturm» aud) burd) bieo Ilial uitb ber Vinve befam

Die alte Stellung, wie fie ihm midi Dem }ln»jprudi

n Der weifen :Kid)ter .mtaiti.
v
Jiid)t für lauge! Ta

genierte eine» Sag» einen befonber» frommen Unter

prafeften De» Vbweu H' ,1,erle ''' ^lK% Cl"
' i,v °'" c

Verfbrperung proteiiaiitifd)=republifoniidieit Uber*

nuit» tjtclt, unb ba» arme Tier waubertc wieber

in» ^cugboii». Wim )tet)t e», wie gejagt, auf neuem

Södel im Sonncnfd)ein mitten unter ben raufdjenben

(£id)cn be» Stabtparf», unb foimt' c» reben, e»

würbe fidjerlid) fagen: „Sdmgriuir nti net ober i

^anti

Öci bem nöd)fteu wid)tigen Üteigni» iljrer Öie=

fd)td)tc, ber iviuiül)ruug ber Weformation, hatten

bie ^inuiterer biefen iv?ahlfprud) nid)t nötig; fie

vollzog fid) ohne jebeu iiUberitanD be» Stlofter».

Mein ^iiitDer, beim Der erfte unb getreuefte iUu

banger Vutljcv» im (»regorientbal war — ber ?lbt

von fünfter, .^crt «urfharb Wagd, ein tüdjtigcr

unb fittlidjcr iWann. ^Ulc feine Stonventnalcn,

fr fern fie jünger al» fiebjig waren, hatten ü)re

Vtebfte, er aber wollte feine Erwählte, ein braoe»
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OTäbdicn, ehrbar el»clicl)cu, u»ic ja bie neue i'cbrc

geflattete. Tic ÜJtfmftercr, jd)ou lim 1 ">30 \um Teil

lutherifd), hätten nichts bagegeu gehabt, aber bie

SEöndie miberitrebten unb zwangen ihn, gegen eine

Henfion auf bie ?(btwüroc *u verachten, worauf

bev „verfommene SHiitling", wie ihn Chi nennt,

feine ^raut heimführte. Wad) feinem frühen lobe

verweigerte ba* .Wörter ber ?*litroe eine Abfertigung,

wa* uidtf uerwunbern fann, aber merfwürbig unb

für ben Weift ber ^eit bejeirtmenb in, bau fie eine

fo(d)e burd) Scfiiebsfprud) erlangte, (£in fatfjolifdics

ttlofter, bo* 3!litwe unb Miuber feine* einftigen

?lbtö veriorgen mufj — mahrlirii, nidtf* ift fo fcltfam,

nl* ban es bie alte Sonne nidit ichon bcfd)icncn

hätte! Als Aiifjrer ber tfvaugelüdien trat an Wagds

Stelle ber Pfarrer von 3t. i'eobegar, Thoma*

2£rjel. Um 1545 waren bereits Stobt unb Allein -

tbal faft aiirnal)m*los lutherifd); brünftiger, als bie

SKfutfterer. manbten fid) bie Sennen bem ihnin-

gelium v'; fo namcntlid) bie Suljerer, bie beiouber*

gern ^falmcn fanden; ba* thun fie beut nidit

mehr, aber bie „^älterer" nennt man fie uod) jeUt,

fo weit ber .^ohenerf ben Schatten wirft. Am
längfteu blieb bas Wrofnbal fatbolifch, fiel bann

jebod) aud) ab, als bie Abtei immer mehr verfam;

?lbt war nun ber einzige 3Hönd) im «(öfter,

Leiermann von Aponer,, ber alte* verfautte, wofür

er Mäufer fanb. ?,iusrcri)te, Wüter unb Reliquien:

ein gan* verfneipte* ^eterlc. Tic SNünftcrcr aber

(aufteti ihm nidjt* ab, fonberu nahmen, wa* ihnen

pafue, find) mit Weumit; bie A>oheit*red)tc ber Abtei

ftanben nur uod) auf bem Papier. Um 1">(>0 gab

e* im Wrcgorienthal nur uod) einen Wlaubeu unb

einen £errn: bie evangelifdic WeidK-ftabt.

Tabei ift'« im 2l*efentlid)en ein Jatjrbunbert

geblieben; ber ?*erfud) einer Wegeureformatiou brad)te

nur furje Söirren. Tiefe auszugleichen, unterwarfen

fid) Abtei unb Weich*ftabt bem Sdjiebsfprud) bev

greifen faiferlidjcn Jyelbberrn i'ajaru* von Sdnuenb»

(.1575); er entfehieb, wie bie Vernunft gebot, jumeift

für bie Stabt, benn bie weltliche Wcwalt ber Abtei

lieft fid) ja im pvotcftantifd) geworbenen Ttjatc uid)t

wieber aufriditcn. Als ber Abt ablehnte, fid) bem

Schiebsfprud) p beugen, fefcte ihm ber alte .£ü!}fopf

ben Told) auf bie Skuft unb er unterfdjrieb; „er

bat ihm jügerebt, wie ber Schmenbt) bem ftafe",

hört man nodi heut im Thal, aber wenn aud)

vielleidjt bie Trobung be* Heberen, aber jähzornigen

Solbaten ernft gemeint war, fo bori) idjwerltd) bie

Weigerung bes Abtes. Tenn ber Sd)ieb*fprud)

gab ber Abtei minbeften* foviel an üDcadjt unb

IviiiliiiifU'ii, baft fie ihre Sd)ciuerifteii,\ al* :Kcidi*-

itaub fortipinnen fonntc. vrine jämmerliche Irriftenj,

unb wenn einer biefer fouoeräner .'perren unb Äbte

in einem Sdjreibcu an feinen Detter, meldic* bas

Wiinftcrer Stabtardjiv bemal}«, bittere ttlagc barüber

führt, ban bie fd)arfen 3ungen ber ftefeet ihn ge<

>wungen, alle feine .Vlödiiniien biv auf eine, bie

„leibergottc- gar alt unb faft häfjlid)", ab,\ufd)affen,

fo beweift bie? eine benciben*wcrte A'äbigfeit, über

perfönlichcn Ifntbehrungen ba>? ollgemeine i'eib
(
yi

vergeffen. Tenn bamal* gab'* nod) jwnnjig, 1630 nod)

jefyn unb 1G36
(
vvei fatbolifd)e Familien im T^al;

idjon vorder mar ber letite 9(bt vor ben Sdjweben

geflohen. Tae war ba* Snbe ber JReid)*abtei

fünfter, obwohl fie als Schatten nod) fcb,r lange

fortfpufte.

Unb bie 3ieid)*ftabt fünfter? 'Jlud) ihr letjte*

,\ahrhunbcrt ift ba* unriihmlidifte ihrer ÖJefd)id)te.

Jiatüvlifl) gab'* nun feine ,"vehbeu mehr, aber äunere

i^olitif trieb bie Regierung aud) nun: in weldjem

iVanftab läfit fid) benfen, wenn man ennägt, Dan

ber ^wergftaat bamal*, bind) 3eud)en bejimiert,

raub 18(10 Seelen ,iählte, unb i<>;h» nur nod) ir»oo.

Ta jsrnnfreid) ber Irrbfeinb war unb von Straf}'

bürg bie Reifung fam, bie (.Mreujen fdiarf ju be*

obad)ten, tbat aud) ^fünfter feine Sdjulbigfeit unb

nort) mehr: e* eutfanbte auf feine Moften einen

„fiifigen :Violferfued)t" (Sennen j nad) ^Uce«, um
feftyiftellen, wa* ber Möuig von ^ranfreid) plane:

ber.Mucdit madste ieinem Epitheton (ihre, er melbete,

t'nbwig XIII. Ijabe „garviel Si'lbuer unb Sieutter"

;

bal)inter ftede „iwlc Sad)", wa* fid) ja aud) be-

wahrheiten follte. "Hud) auf bem Kreistage ju

^orms lief; fid) bie 'liepublif vertreten, bod) tljat

bie* teiber ihr Wefaubter feiten mit bem nötigen

Wadibrud, weil er meift nur ?(aturallob,n in Jyorm

von WünfteTfäfe unb gebörrten Joreüen erhielt,

wa* ja tl)atfäd)lid) tro^ oller Wenügfamfeit bie

würbige JHeprojcutalion eine* foitveräueu Staate*

fdjwer tnadjt.

Ta* finb luftige Sadjen; bie inneren iÖert>ält-

niffc aber bieten ein büftere* 33ilb. Tie 9Zot ber

fyit — eine Seudje folgte ber anberen — , ber

.fraf? gegen txn mühfam abgefdji'tttelten i>api*mu*,

ber $ufaU, ber ihnen in iljrem ^rebiger J^edteig

einen falten Jyanatifcr «ifübrte, ließ bie iUüuftcrer

in eine finitere, ftarre Crthoborie verfallen. „Tie^

u»eil ber allmäri)tige Wott im* um unterer gronen

Süiiben willen mit ferneren (Gewittern, iViBtoad)*,

Krieg unb ^eftileuti je^t hfimfudjet unb fein auber

iVittcl ift, um feinen miber un* gefaxten ^orn

aufzuhalten" - fo beginnt bie Mirctjenorbnung

„Webott unb Verbot! wiber alierl)auD Vau.«"*
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*2 Deulfcfic Dicftluttj,.

bon 1575, unbbann fofgcu brafonifdje $orfd)iiftcu,

beren gleichen man felbft in jener ^eit mdjen mag.

?(uf ©ottcSläfteruitg uttb (g|ebrurfj ftaub ber lob,

Stoitfufttitat mürbe mit iinmenuäijrenber, ^erfeljr

unter Verlobten mit einjähriger 2>erbanunng gebiiftt;

auf ?lu$bletbeu Dom Mirdjenbeiud) ftanb sunädjft

ber Familie bie Sirdje befudjen, unb nun gab*

auner fünfter nur nod) eine >iird)c im roeitgeftrerften

Ifjal! »et fduverer $aft uerboten roaren bie

„(Mn>eftftu(ien"(,Sliinfe(i"tubeu i unb ba<* „Sdnoammen"

i^eufterlnj; (»ei $>odi feiten burften nid)t met)r alä

tffyn PJäfte gclaben fein. Wernuiirbig ift bie

eine Welbbufcc von etwa fünf Ibalern f)eutitieri ftimnuina,: „Scr ficfi mit einem Selfdjen wrbeiratet,

Welbmertä, bann Jvreibeitä* unb entebrenbe Strafe, mirb au* Stabt unb Iljal verbannt"; fic fyatte

?b,r ju entrinnen mar aber faum möglidi, benn an unleugbar aurf] nationale, bauptfädjlidj aber religiöfe

ben Sonn«, tJcfU unb (uier!i SuHtagen mußte Pjriinbc; Die „iiMfdjcn" jenfeit* ber naljen Sprad)»

jebermann, an jebem OTittrood) minbcftenS ein ©lieb unb 5Reicf;*grenje waren ja fatrjolifd)! . . .

(ftortfcfcuiig folgt.)

Cittfrarifdic ttotijnt.

— 2Bir {Rücittlänbcr- (Sine Sammlung neuerer tbt'u

nifther Ttrf'tun<i<*ii. Hcrau*gcgcten ton Pmil Stbult'C'

Wolfew*fo- Prfte* Sauienb- Mrcfelt unt ?eirjig 19Ö8.

Wcintfcbc s
?crl<ifle.infttlt PV 91- Hehn* Söhne- - 25Mr

haben fürjlidh ein richtcrriich an* Cftt-reunen beforofhon.

beffen traurige 2Aefenterhcit ti Mt, and' nUSt einen e>n|tgcn

befattntcit Flamen unb — wa* noch fiel fchwerei wiegt —
auch nicht ein cinjige* gute* PVticbt ;u bringen- Vieler

Vorwurf fann ba* tcilicgcnbc SMicb nicht treffen. (50

enthält Treben au* ben ©{(blutigen cilhrcincin befaitnter,

im föhcinlanb gcboTcncr Richter, ie ?o'cf Vau ff mit Pannen
Snlta, b.meben jüngerer, .Iber in engeren ober weiteren

Greifen befa unter Tidner wie ibceber Peel. Hau* Hc'tit

Peer?. »uiebrieb Pari Mrcttmanu, Söilhclin Vangcwielche.

SÖalther Schulte tem 93rühl u a. 9lurf> werben eine flieibe

jüngerer Ticbter rergeiübrt. PJern rcwid'itcu wir attrf\

tafi ftch in bem i<bmärf>tigrn Staube ton mir sehn ü'lenbib

attögeftatteten Tnicfbegen auch eine Weibe guter PVbichtc

tuitet- PMeiebwehl iterben bie Herausgeber berartiger

lantSmattufd'aftlkjei 9lntbeIogien (tut thttn, cS in Vielem
atibeic- anjuvacteu. ale eJ hier fle'd'eben ift. 89 ift flewif;

leblid1
, junflc Jakute ui 5»Jcrt femtnen su lanen. aber w

einem (^efamtbilb fieberen ted< aud« bie Tid'tuniicii be-

währter Beeten nnb wer aller hier fehlt, brautft bem
Mnntiaen taum trfl ftrfofll ju werben, ba wir flufaeifiBIt

haben, u-er vertreten ift. 2\i eittifien Tid-tem, b'e fi* ftetf

aemübt haben, ben rbeiuifdxn Prbaerinh teitiuhalten. iü ba*
Stehlen befenberi? frfnrcr beareiflidi. fe bei ben trübem
Ulbert unb Kubolf ^erjefl. M. 91. .{UKfino.hjiit' unb Wilhelm
Jtel ?ie Iriuwenbung, baw fic bem .\Yrau{a.eber nid^t

betcuteub fieuufl erfthienen, beffirÄtcn wir uid^t. beim unter

benjenifien, bie ei Verführt, finben 'ich einifle, bieeö jwcifeUc* I

tief Wender terbienen ald fic Ta8 ift bie jweite ©in<

wenbunfl, bie wir neuen bie Sammlung haben. Ter 9h:ter

ift für einteilte JKiertunflcn ber mobrrnrn Sftrif. fo bie ft>m'

beliftifd'e, h lehr eingenommen, baf? ihn bie& «eilen aubere

^iid'ttinfleit befanden macht ©eichmtieft ift bac- 2^tifh mit

bem vPerrrait beS Gerrit 0.'?artin Boefife beffen fttrioic

Sammlung „Bonbon" wir ter einifler .Reit, 23b- XXXI.
Seite 299, an biefer Stelle anflejeifit haben. tiefe

Slnjeiße auch mehrere Gitate au8 bem SPuche enthielt, fo

werben bie ?c|cr. benen biete Treben netf in heiterer Pr-

inncritnii ftnb, qtw\% tinfer ©rftaunen, baf; juft öerr ^eelip
ber ^annerträfler ber rheinischen rid'tuitfl fein teil, teilen.

9tnn flehen wir ohne weitere* m, taft bie (Mebichte, bie hier

ron ihm mitfletcilt werben, heiler ftnb als tie ben
utte erwähnten, aber out Hub aurf' ton biefen bie weaiaßen,
unb bai? ^err SPceliti ben bretteften Staunt im ^uche eitifle«

räumt erfalten hat, ift ein weiterer 33et»eifl bafür, baft ber

.^crauSflcber feinen perfönlicben Simtvathien unt 9lntt- i

rathten mehr al* flttt fjefclgt ift- barf fein SRebafteur,

namentlich aber feiner, ter, wie ter Herausgeber tiefer

Sammlung, „ein meglichft gctreue*9lbbilt ben bem Schaffen"

ber lebettben bcutfd'cn Tirfjter einer beutfdien s<!aubfd?aft

geben will. K. B.

— \ at u rnl i s rn i o t he recen t (1 erman Drama
with spwial reforoiiPt1 to (rerhart Hatiptmnna by
Alfred Stoeekius. A. M N'ew-York 1H"3. — Tie
2rfr ;

ft ift bie STefter Tiffertatien eine* Jhüringer*. ber feit

1h*i| m jfmrrifa lebt, unt letiglich unter tem (Mefitht*vunfte

bemerfeu*wert. weil fie fid' mit einem nnfeiec jitngeren

teutichen Siebter bei(f\ir'tigt. Tic Wahrheit w tagen, es

ift bie* ber einige («efirftn'tmft. unter tem fie 6eacbten«<

wert ift. Herr rteecfiu* hat fehr eielc« gelefen, wa* in

retitfrhlnnb über Haiiftmaiin geschrieben werben ift.

taruttter freilich fiel Unwirftige*. hingegen lehr fiel ©ithtige*

uirf't. unt e* ift ihm tahei effenbar ein wenig wirr im
Hirn gewerben icMieülid' aber hat er fid? becb ju einer

nüchternen, aueb etwa* banaufifeben, aber bod? immerhin
leiblirf» einheitlichen 9lnfchaitung über ten dichter burebge-

fämt'ft. Pr oerwirft ben 9taturaliSmufl imlTama prinjitteü,

fintet iebecb einselue* talentbell. Pinige Haurtmaitnianer
haben treubem mit einem QufWdnb von Vuugeufraft, tett

Tie für ichr OfrbicnftOelle teutfef-e Arbeiten nicht übrig

haben, auf ta* Srfrittrfeu hitiflcwtefen, weil e* ten 2^e-

wei* erbringe, taf: Haurtmauu aurf' bereit* jenfeit* tc$

Tu-an* für wiffenfehafHiebe ^ehanttunfl reif erarf tet werbe.

?v»ir aber glauben, faf. bafl 2cfuiftihen unb feine 9lufuabmc
in reutirflant nur tu wei, ieht begründeten "JVmerfungrn
9lnlaf? geben- .{um erften glauben teir, taf; e* jwar geieif;

gut Ift, wenn ten jungen Sttttcntcii. tie ücb ter Sittecotaif

gefebitbte witttten. nicht blef; oen Ulfila* unb bem "leibe-

lungettliet, auch nirft biet? Pen P3eethc unt Stiller,

fentern aurf' ben Tirftcru tinierer Jage eruhlt Wirt.

^Iber femint ein uitger O.'Ientd1 auf ten PinfaH, einen

foldBcn Tirfter jum SJegenftonb 'einer Titlertaticn v.i

maef^en, ie wäre e* untere* Prarften* ^
Vf

licbt ieine* Sarfv

l'refeffer*. ihm ju tagen: „Vaffen Sie bübon, tentt c8

femmt uirft* P^eirfeite* tabei hcrau*." Pitt fclbftänbige*.

abfd'liefu'ute* Urteil barf feiten ben einer Tiffcrtatien ber

langt werten, wohl aber laiut fic tie unb jene detail*
flarlcgen unt uircd'trücfen, suwcilen auch au* tem Staub
ter Hanbfcbriflen • iMrdnte 5leue* beibringen- iüic* ift

aber nur benfbar, wenn ber flab be* Xicfter* in ber

?itteraturgefdiicfite bc»"timtnt. ieine SBertichaeunfl bon 9^e«

rufenen abgegrenjt ift, benn bette* m leiften geht eben

meift über bie Mraft be* jungen Stutenten- So ergiebt

firf für riffertattonen wohl tie neuere, nicht aber bie

nenefte Vitteraturgcirfirfte al* geeignete* PVbiet- ©irb ein

9lutor wie Haurtmauu um Wegcuftant einer Titfertatien

gewählt, fo fann ja gewifc etwa* mehr unb etwa* beffere*

babei herau*fomttteu, al* bie berliegente, recht leberne

2rf'rift, aber alljuoiel femmt feineofallS babet herattfi.

^weiten* aber meinen wir, baf; Hauptmann gerate feinen

blittben 9lithängern ju gut fein icllte, im höchften ^isfant
ber 9ieflame etwa* fo Wleicbgilttgc* unt Söertlefc*

ad tnajorem (iorhar<li yloriam «u Oerwerten, wie e* tiefe

Tiffertation ift. Po ift wirflid» 3eit. taft ein ^erftäntifler

unter ibnen erftebe unb mabne: ^Äinbcr, b a * glaubt un*
fein

vAVenfd' mehr!" —b —

^IfMfllm uittrt »<ranlicortli4rtii ui ^erflutatketi Karl cmil «iflnio« tn »ctltn. - 'J!o*trud au« Im «injtliitn Ift unttriaflt unb mttf
' «ktlii»« «ii'Mlt in ttrrlm trud i cn flifcling •< ArUacc, Berlin Nlitafgcrifttlt« pefelji. - ikila» tit
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«ädernd »n'botot.

Dir Sd)lfd)tf»f nnk Mr ßrUf.

Ropclle von Karl €mil ^rat^os.

iJvovti'c^ung.)

Sic hörte fdimer atntcnb 511, id) fühlte audi

fic beben, ober Tic (tiefe mid) nid)t jutfitf. ©rft

als id), meinet nidjt mcljr mädjtig, ftc att mid)

riu »nb mein Shmb bell ihren fudjte, entrang

ftc ftd) mir.

,Um jpimmclsmtllcu, freiuj . . . 8a& uns

gut, laf? ttitf rein bleiben! . . . öebeufe, id)

mufttc uid)t, mie cS um Did) ftaub . . . Unb
mic*S um mid) ftcljt, weift id) and) evft feit biefem

ttugen&lnf . . . Sei barmbc^ig, .*öein$ . . . it5 tt

wollen morgen batübet tcben.'

Unb ftc entwirf) ins $au&
?lm nädiftcn Slbcnb bottc idi Mlarficit: bic

.ftcrrlidic liebte aud) mid). Sic bottc cS nidjt

geahnt nnb für müttcrlirijcS 3i?oblmollen gehalten,

mos ftc gu mit 50g.

Unb tum jie'3 mufttc — wnS nun?!

Xobc*bang foücn mit im (Matten, .ftaub in

.ftaub — ,yuci atme, teilte, bülflo* bet Seiben

trijoft preisgegebene iWcufdjcu, nnb ftainmetteti

ciuattbet um* tut* erfüllte — jefot ben (int

fdiluft 511 entfageit, im uädtftcn ?lugeubliif bic

Urfcnntni*, baft bic* für uns Ueibe idjlimmcr

fei als bet Xob . . .

„"\dj bin älter als Tu,' fagte fic cnblidi,

,fd)iilbiacr als Tu — (aß mit bic (5-nt<

fdjetbung. SRorgen, $hm",V nur motten . .
.'

Uber bicSutal fonutc fic nid)t (>in bent., baft

id) ginn Hbfdjieb ihren 5)Junb, ihr i'lntlit* mit

Muffen beberftc.

,\cbod) and) am Sage batauf hatte fic fid)

uotürlidj nodi feine Mlorljeit etfampft. ras

mufttc fclbft idi in mciiicm jvicbcrmabn uetfteben.

{Betty Grntfäjcibitug für eine feufdje Jvratt! (iün

aditjclwjäbrigct Jüngling, bet Sdn'itMing ihre*

Watten! Unb fic liebte biefen ^üitgliitg ^' u> cv

fic. M) fteilid) mufttc einen WuSmcg: einige

Stuubcn bco (Wufs unb bann ber gemeiufame

lob in bet Saale. ?lbct bas verwarf fic um
nteiuetmilleu, um um meinetwillen . . .

XXXV.

(it>ua^ ?lubcrcS fdjlug fic not: eine -trcuuuug,

Wenn audi tiut für wenige Sage. (SS war

iVittmod) bet !». ^uli, id) follc für einige läge $u

Ahntet unb Sdjtuefterit geben, einen i^efudj

fdjttlbctc id) ibueu ja obneljiu.

x
\d) fttäubte mid), idi fonutc ftc nidjt ucr

laffen; id) tagte fd)on, id) (jatte bnbei Immer bic

^orftclluug, als müfttc id) fern uou iljr ctftirfeu.

IHbcr fic beftaub barauf, id) muffe; fd)on am
SHontag ben 14. ,^nli bütfe idi wieberfontmen,

aber biete fnrje Atift bc* @eftnnen$ ocrlaugc

fic in einet ,"yragc, bic übet uufet Reibet i'cbett

cutfdicibc . . .

£a gab id) ttad).

Uber id) hatte mehr uerfprodjcn, als id) Ratten

formte. 3mei ^°9C ioav 'd) ni Heimat, ba

ertrug id) fatitn mcl)t. Senn faft ebenfo fcfjr

mie bie Sefjnfuriit nad) il)t quälte mid) bet

prüfenbe, traurige Süd meinet SBhitter. Sie

fragte mid) nur einmal, gleidj nad) meinet

Mnfitnft: ,Tu fiebft übel aus, .^einj, bift Tu
uumoltl?' ^d) ftottette ctmao uou Moufiuei) unb

Übctiuübung; cS fiel mit cutie^lid) fdjmcr; ge-

logen hatte id) bisher nie im Vcbctt, nun mnjjte

eo fein ad), eS mat nidjt bac> Sd)linuuftc,

maS idi tbot, id) (ilcnbet, bet idt batnad) brannte,

baS («lürf meine.? Sitohüljäter* ju octuidjten . . .

SSon Stnnbc 511 Stunbe fteigette fid) meine

C.unl unb bod), ihr miiütc id) gehotdteii . . .

To fam Sounabcitb *D{orgcii'> ein Jclegtamm.

0,d) öffnete C'j bebeub nnb hatte "JÜifibe nid)t

uiit^uf'tufcu. ^0111 ^uftijrot:

,©in morgen in Möien, ermatte Tid) SWil

tagS bort.'

3Wein .v>itu Wirbelte; er mar ja erft heute

boheint eingetroffen; offenbar hatte et einen ©rief

uou ihr Uoraefunben, in bem fic ihm allec' geftanb;

nun eilte er und) Minen nnb befahl mid) hin,

@eriä)t über mid) ju halten . . .

XBo^l eine Stunbe \a\\ id) in uetjmeifcltcm

6
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Deutfdje t)iAtuit$.

93rüteu, bann raffte id) uiid) auf; id) muffte fofort

ju il)r, ba Ontte id) minbeften*' nodi beute ©e=

miftbeit.

9U»3 id) meiner "Dhitter ba* Telegramm vor

mie*
1

, atmete (ie erleid)tert auf, fagte bann aber

bod) in einem Ton fo meidjer, zitteriger Sorge,

mie id) ihn nie von ihr vernommen hatte:

..ftein,}, beut' immer baran, ba\\ Tu braver

Altern Stinb bift uub meine einzige .^offnnng!'

Tie Vlriitfte, mettn fie geahnt hätte, tute leicht

bie* vül)renbe ihknt jetft mog! fühlte, id)

bndjti- nur &\\<<: id) überleb"* nidit, von ber

Wclicbtcn
(

}ii laifcii, überlebe bie Srf)tnad) nid)t,

vor ihrem "Wann ,yi fteben mie ein ertappter rieb.

Wut bem 9>i?eg jiiut ^Bahnhof fam id) au

einer 3.i*aftcnl)oublnng vorbei, trat ein unb fatiftc

mir einen Revolver faint IVunitiou.

Wegen icd)* Uljr mar id) in Mtffeu. 9luf ber

Saalebrürfc fam mir ^-riiubeu entgegengelaufen,

ein Rapier in ber .fraub.

,Ta bift Tu ja uneber!* rief er früblid).

."JMorgeu fomint and) ^opa, id) foll ihm eben

telegrafieren.'

Uub er reidjte mir ba* Rapier:

, x
"\uuigftcu Tauf, baft Tu meinen febnfüditigcit

i^uufd) erfüllft. ,

A
\d) evivartc Tid) alfo morgen

3el)ii Vormittag* am ^abubof. fcorfentlid) faunft

Tu erft "Woutag* junidreiieii, mo nidjt, fo

bonfe id) Tir fdjou für bie wenigen Stuubcu.

.Vicr
(
}en*gruH von Tciuer Mlara.'

IS>> mar alfo, mie id) vermutet hotte; er fam

auf ihren ^unfd)! "sd) ftarrte auf ba* Watt.

Tie ^udiftobeu äuberten üd) uid)t: mein Tobe*

urteil . . . raun gab id) ba* iMatt bem Mnabcn

uub eilte uad) ber iMlla.

«Sie mar auf ihrem Limmer; id) lief? tnid)

iofort bei ihr melben.

.Carinii fdjou beute?- rief fie mir mit er

»tirfiev (Stimme entließen; ibr Wcfid)t mar blaf?

vor ,°)Orn.

^sd) reid)te ilir ba* Selegrauuu be* ^uftijvattf.

,So - o!' »ante fie lauggebebut. ,Tnnu bift

Tu fretlid) unfdiulbig. Unb bie 9lngft bot Tid)

fdjou beute Ijergejagt?! Sei ruhig, er mill über

Hiartin ober J%-i"it* mit Tir icbeu! l'iuu, e* ift

mir peinlid) genug, i*a\\ ^br morgen hiev 511

famntentrefft, aber ba* muf? nun getragen fein!

,"\d) fonut' ibm bod) ben Sn'fud) uid)t verbieten.'

.Steine Vüge.' rief id) uer$n»eifluug*uoll, uub

fn^te ibr, mober id) bie Wahrheit müfrte.

Sie aber: ,:>iuu mol)(, bann tollft Tu and)

9Ule* luiffen' id) lobe ihn adieteu, nungen

ju foinmeu, nidjt um ihm ctma* jju gefteben

— um Teinetmillen, .freiuj, innf? id) fdjmcigen,

benu mir mürbe er verleiben uub Tid) au* bem

.fraufe jagen — , fouberu um vor ber fdnverftcn

(Sntfd)eibung meine* i'ebenä norf) einmal mein

.frerj 511 prüfen, ma£ ed für ihn empfiubet.

To* bin id) meinem ttiubc fcbulbig, uad) mir

frage id) nidjt mebr. ;^d) bleibe uufclifl,mic immer

id) mid) entid)eibc, unfeliger nod), ivenn id) Tir

cntioitc!'

Uub bann milb au*bred)eub: ,!^d) l)abe all

bie fdjlnflofeu
s
Jiäd)te ,yi («ott acfkbt, baft er

mid) vor Tir errette, aber id) Ijoffc e* nicht

mehr!*

Sie morf ftd) tu meine Utnne uub füfttc mid)

toll, bann ftief? fie mid) jttrfirf:

.Unb nun ael) unb beut mill id) Tid) uidvt

mehr fel)eu.'

Â d) ,qebord)te; meldje sJJnd)t id) tu meinem

Xurinjimnter vcrbrad)te, nein, ba* läßt ftd) itiri)t

evjäblen . . .

91m Worten brad)te mir bie ^unflfer ba*

Arübftürf. Tie ^rau ^ufti^rat gebe mit ^ri^djeu

jum Bahnhof; fie bitte mid), bie .frerridjafteu

bann vor ber H'tila 511 ermarten.

Äurj uad) jehu fal) id) fie am 9Irm ihre*

"Wanne* heraufomuieu, fie blidte in ^örtlichem

Weplauber 511 ihm auf . . . 9lber verzweifelter

al* id) ohnehin mar, fouute mid) and) biefer

j

9lublid uid)t mehr madjen.

Tsef) mnü übel au*jp*fehcn haben; ber i\ufti,v

rat fdjüttelte ben Mopf, al* er mid) erblirfte,

reid)te mir bann jebod), nur fcl)r cruft, ober nidjt

unfrennblid), bie .^)anb.

,Ta haft Tu Tir in Teinetu l'eidjtpuu eine

böfe ©cfdiidjtc eiugebrorft,' fagte er. .Stomm um
.Vuölf 511 mir; bie Jyorberuug inuf? fid) minbeftcu*

auf Säbel änberu laffcn, nötigenfalls mit .pülfc

be* CfÜ5ier*forp*!'

^d) ftarrte ihn faffung*lo* an unb mollte

fragen ; ba fal) id) einen Si'inf ihrer 9lugcn unb

verftunimtc.

Einige "JÜJinuten fpäter - id) mar in ben

Warten gegangen - fam fie mir fliegeubeu

Sdn'itt* nadjgeeilt. .Teine Ü)hitter bat ihm ge-

id)rieben, ba|> Tu fo verftört bift. Tarttm rief

er Tid) her. ^d) mnüte alfo einen triftigen

Wrimb erfiuben. Tu erinuerft Tid) an ben

Veutiinnt von s|>riUmit>V!'

^\di uiunte midi befiunen; erft al* fie mir

barauf half, fiel mir bei: id) hatte Ihn fttrj,

uadibem id) in* >>an* gefouuueu mar, bei einer
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Karl <£mil .franjos, Pic

Soim* bort getroffen: ein blutjunger Wcufd)

mit einem l)übfd)cn frifd)cn Weficht.

,^citn beim, er ftel)t jc^t in Waruifou in

^iki^cnfelx £u ()aft i()tt hier oiu ?lbcnb nad)

unferer ?lnfiuift im Waftbof ,511m mutigen bitter*

getroffen, ;^b,r fei b, S'cibe etwaä angc,$ed)t, in
!

(Streit gefoinmen, Tu Ijnft il)ti auf $iftofcu gc
j

forbert . .
.'

,916er wenn ber Leutnant gefragt wirb

rief id).

.<$x wirb nidit gefragt; £u tljuft, wie idj*

wuufdje!'

*)lnn, id) tbnt'ö. 3um ©lud broud)te id)

nur immer ja 511 fagcu; ber ^uftijrot fauntc

bic ganjc Wefd)id)tc auf ba4 Wcuaucftc. ^iatüv

lid) Ijielt er mir and) eilte häftige Strafprcbigr.

£aun jebod) fdjlon er-

,Wuu aber, Stopf auf, .t>ein$! Weine ftrau

wirb bem Leutnant fdjrciben, fie fcuiit ihn uub

feine ftanülie näher, nod) 0011 ihrem (Slteru

häufe her. Cb üe bnö Tuell uerbinbert, bleibt

abzuwarten. Slber baft Tu heil blcibft, oerbürgt

fie. Unb nun geh', fdjrcib deiner armen Wutter 1

uub lau mid) nie wieber fo(ct>c betrunfeue Wc*
1

fdjiditeu iwn Tir boren.'

^'ad) bem Ufittagcffcu $ogen firfj bie Watten

auviirf. ^d) iaft auf meinem Limmer, Ia4 bic

gebrudte (Mcbroud)«>anwcifuug be«s JHenolucr* uub

oerfuditc bie l'äufc baruad) 511 laben.

iNod) luar id) uidjt bannt ju Staube ge

fommen, alc ,*yrit<d)eu 311 mir fam: Wnma habe

ihm neriprodjen, baf? id) il)ut bic >)'ubcl*burg

geigen würbe.

Ta geigte id) ihm beim bie ^Kubcloburg.

Sin ber finb fd)orffid)tigc 2~-cobad|tcr; ber ^uuge

war all bic Stiiubcu gebrürft; auf bem Wüdweg
blieb er plüflid) flehen uub brad) in Abtönen

au*. ,2l"ac baft Tu, ^unge?' ,Tu bnft heute

aubere Singen bcfoinmen — id) fürrijte inid) uor

Teineu klugen!'

^n* Nbcnbcffcn nahmen wir wieber geineinfani

ein. «pättc id) biober jwcifcln fönuen, wie (id)

bao ,V>cv "i
wahnfinuig geliebten J"yrau ent

fd)iebcu hatte, nun muftte id) c* crfcuucii. %ud)

ber ^ufti^rat war ^ärtlidjer, als id) ihn je gc

fchen hatte.

*Vad) bem ?lbenbefjen nahm er von mir 9lb-

fdiieb; er wollte uodi heute, für,} oor elf jurürf

reifen. ,Sllfo,' fagte er, .Tu überlädt alle*

meiner ftrau!'

Tann gingen bic Reiben nod) in beu Warten,

id) auf meine Stube.

Schkvbteftc unb 6io #<iU, .*lf>

^sd) 50g wieber beu Micuolucr uub bie Sin

weifim g Ijcruor unb vevfudjte nod)inal* baä

Vobcn. tf* fdjieu 311 glitrfen; ob cc. ridjtig war,

wufHe id) freilid) nidit.

"Da* miiRtc Uor Sllleni probiert fein.
v
\d)

fd)lid) mid) au* beut .ftaufc, bie .frühe bcö -V>ügeli*

empor, au beffen Abhang bic Ü'illa lag. Tic

y*ad)t war moubbell; auf ber .vu'bc ftaub eine

alte Viubc; id) trat auf (iiiige Sdjritte an beu

Stamm heran uub brürfte lo*>.

£ie Mugel fuhr tief in ben Stamm; id)

fonutc bie Stelle beutlidi fchen, betoftetc fie and).

Tie ^'affc war alfo in Crbnung.

raun wollte id) wieber auf meine Stube

•mrüif; nun waren nod) bie Briefe 511 fdneibeu,

au meine Wuttcr, an fie, oicUcidjt aud) au beu

^ufti.^rat.
,

x
\a, aud) au ihn, ineine Sdjulb an

ihn johlte id, ja mit beut i'ebeu, jebod) meinen

Tant muütc id) ihm lagen. ?lber oor bem .^aufe

hielt ber hagelt, ber ihn juin Bahnhof bringen

follte, er ftaub am Sd)lagc imb wartete nur auf

feine ?\xau.

.Tu bift o l-1

* fragte er erftount. ,5i?o warft

Tu?', ^aft Tu ben Sdju^ gehört?! lUJeiuc "\rau

tft feljr boruber crfdjrorfeu. .^icr giebt'* ja feine

>gb!-

^d) murmelte etwa.^ uor mid) hin unb ging.

Slber auf bem "vlur fam fie mir entgegen.

.Wottlob!' fd)lud)^te fie auf, oltf fie mid) er

blirfte, ,X"u lebft!
x
\d) wein, ma* ?u uorljaft

x"sd) ahne, wo^u Tu beu Sdmn im ',vreicu ab

gegeben l>oft! Erwarte inid) gegen Witteruadjt,

wir gehen
(
mfainmen !'

Murj uor
t
yoölf trat fie bei mir ein. fie

1 im Worgengroucu fd)ieb, nahm fic beu ?){euolner

j

mit."

Ter (ir^ähler uerftumnite uub ftridj fid) über

bie heirV Stirue. währte wohl eine ÜJciuute,

bit er fortfuhr:

nl"sd) wein, Vil)nlid)ec \)at fid) yiwcileu be

geben. Tac ift immer ein lluglüd für einen

jungen SUieufdjen, wie id) baumle war. s
?litd)

I liat ,Vber uori) foldjer (ivfohrung ba<s Wcdjt \\i

flogen, bau er au eine Sd)U'd)te gefoinnieu fei,

jebod) c<s geht oorbei uub wirft uid)t uad). Wit

t

biefer ^rnu aber wär e- bod; uodi wai< ^Vfonben-'?,

wa> llngcwöhittidiec. Sie war uürflid) eine

Sdiled)tefte. Unb bn* werben Sie nun evft er

fennen.

Sic hatte ihr ;{icl cvrcirfjt, aber fie wollte

aud) ferner bclmgüd) babinlebou, ohne alle ,\uvA)l

uor tragifdien Weidjiditen. Ter :Hei>oltu-r ging
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i()v iüd)t nuo beut Sinuc; beu einen hatte fic

mir genommen, e* gab oiibcrc 511 taufen. Hub

emig tonnte bie .^iftovie mit bem biniimen ,\ uiuion

nidit bauern, fcine*iall* über bie Möicncv 2.i>ocf)en

hinan*; vaiiatimlclcitat, uub fclbit bauon nb

midi au fic baub, midi 511 biefer un()ciiulid)cn

2luffaffiiug jmciug, mar ja uid)t blog mein SMur,

iouberu aud) meine Verehrung für fic, meine

".IN'cituing, bau uiifeve Sdiulb eine ungeheure fei.

Ta^ mufue fic mir benehmen, ntuftte alfo fclbft

gefebeu, |"d>on au* Mlugbcit ging* uidit langer, binabftcigeu uub babei mid) hinabgehen, fo tief,

i$r fonnte fid) jn nidjt ocrftcllcn; fom cv 511111

£>cvbft miebev in* >>au*, fo »erriet ev fidi uub

fic in bei elften Stuubc. (i* galt n(fo ba*

Sdu'ibcn norjubereiten, ein Sdjeibcu oliue Vävineii,

ol)iic Slufvcguiig.

Sic baditc fid)"* mobl auri) bic*mnl yiucidjft

fo (eidjt mic fonft. 2t uf beu >Kaufdi folgt ber

Maxell jamnier ; mau ift eben einauber tau gc

morbeu nnb fdjeibet mit einer mebiniitigcn %M)vnfe,

aber innevlid) fcliv uergnügt.

^iun, boju mar liier feine 2lu*fid)t, ba* tagte

ihr ihre Sdilaubcit je()r halb, ^d) mar jung

uub unerfahren mic feiner meiner Vorgänger,

fd)ou ba* erfdimerte bie Sadie; uov allem aber:

bi* mir tHcibc im Motfa waren uub 1111* ba eub

lid) ridjtig uerftanbeii.

£a* aber fiel ihr nidjt leidit; c* foftete fic

einen bitteren Mampf yuifdVu ihrer Mlugljeit

uub ihrem — id) finbe fein onbcrc* Ü^ovt —
ihrem Münftlciftol.i. .,"\d) habe nie einen IJfeindjcii

gefuubeit, ber audi nur faft ebenfo gut heiid)eln

tonnte, uub babei fo ftolj barauf mar, c*
(
yi

föiiuen.

£01111» hendiclte fic aud) meit mehr al*

nötig nnb immer uub gegen jebermann. C5-^

giebt hbntidic, nur miuber id|led)te grauen,

beueu e* jumeilen ein ungeftüme* Vcbürfui* ift,

fid) gehen 511 laffeu, minbeftcu* einen iWcuidjcn

mein ($cmüt mar nod) io utiocrberbt. M) mar 511 haben, bem fic fid) in ihrer gaujen Vcrbcvbt

ihr Sflaoc, aber id) enipfaub und) mic früher.

Sie mar mir feine ,£>eilige mehr, aber ein reine*

Vocib, no« bemfelbeu Vlitftvahl ber i'cibcnfdiaft

getroffen mic id), 51t bemfelbeu Sdjirffnl oer

bnuunt mic id). Stfiv marcu fdjulbig gemorbeu,

ja, aber nur eben, meil mir Wcnfdien mnren.

Hub c* gab ja eine Vuf>c bafür, ob heute, ob

in ütodjen, ba* blieb fid) gleid). (£* gab eine

Vuftc nnb mir molltcn fic Rahlen.

Sic faf! ein: bagegeu mar nid)!* 511 iuad)eu,

fo lauge fic auf ihrem ^iebeftnl blieb. 3£a*

heit offenbaren föiiuen; ihr fehlte jebe (ihrlidifeit,

felbft bie be* (511111*111110. Sogar ihrer ;^ofe, bie

bod) ihr i'cbcu fnnntc, bereu .pülfe fic nidjt

entbehren fonnte, fuicltc fic immerzu Vuft

fpiele uub Aiogobicu oor, ohne jebe Nötigung;

ba* arme Wefdjüuf mar bind) einen DNafct feiner

Vergangenheit uüllig tu ihrer jpanb. Uub nun

5iuaug fic ba* Saugen uov biefent tiiuyifdjen

jungen nnb feiner Seele, fiif) 511 geigen mic fic

mar. nuifttc fein, bie Mlugljeit fiegte über

beu Jrlünftlerftolj.

(,>vtfct<ung folgt.

£><ifi ein Pettlcr cinfl am Straßenraub,

ötcli um Oabcn Inn bie Ijarte l?anb,

Pa be« IPra» öurd) helle IPirremui

Üull tili« leben haut, bie holbt J'rau.

*ii|jc rcltuludit meriit btr OMieber Pracht,

^olt> uerhcilitnti fjat iljr Plirfi neladit.

{*>ef)tirurfil ill Oüliidi.

litt) fehute mid) tiadi Pcinen Itppeit hin,

Ph meine» Jraumn rotblonbt r.üiiiain,

?ehnritd)l mar oMUdt. . . .

3d) träumte Pidi mit meit nrlöBrm l?aar,

3d) nab Pir meiner Kadite piniiurfdieiii,

Mnli Pein (liefpchd) flvüinlr mic llarhcr Wein.

J? mic im Ciaum Pein Jllem atübenti mar . .

6e$nfucf}f.

Podi er rdimicü, |ah fllildtlidi nur l'ic an,

Bie lic hidievt: Bill ein Pnmmcrjan. —

Pa fic ainn. ninij Rill er hinlcrbrttn.

P.mb [lim Kraut tn? blcidien Uofcn ein

Hnti bie JÜRcrn, bie aus ihrer $anb
^inaefallen in beu Straßenraub.

firnft 2nan$ol^

Bun bin tdi bei Pir — uub ill bie» baa t^liidi?

HU mas mir reben i|l fo laut nnb fdimrr,

Unb unlcr fdimcipen ill tum rPünrdien leer.

Badj meiner Sclmrudit rehn' id) midi ntriidt.

31t bie cfiTüllunji immer halt uub bleidi?

Patin bleibt, (fücllalteii, tinmm in mid) gebannt.

3di hülTe, Sb|d)ieb rudjenb, Peine l>aub.

Bun bin id) mieber ^err in meinem Heid)!

Paul IPcrttJcimcr.
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•^it tPibeifpid bea 5"rnljlitio». Berbft!

li\t er mit bunten färben fdimiidtt

Pie Wtll, |t» friuiüiriift utiH »etil .itidi Pu
ffiit farbenreiriirm prunke Tic.

Pod) icint er uns tu laufenb Blüten

Per fdionflcti liiikunft Buffnunu an,

r>o tucifrfl Pu in f rüdtten reit

Hab mufjlflcftaltct fie cifiilll.

Unb fällt audi inandie Irudil unrrif

Pinn Baum, lu lilaft bu uidit mic er,

Per tanfenb Blütrn taub, bod) bunt

(Erfdummrin Iaht im ßolbnen Eiri.it.

Pu |ctnft nna, unifl nrmorben i 11,

Prr lüne f ciub. aufrirfitifl. mahr.

Pes Dahrra hödjftr feit bift Pu,

üidjt er - unb nad) Pir kommt öie Ruh'.

V}ans 2H. «Srüningcr.

•$) l'tel) midi, (Sott, eniltern

3n allen Peinen Wonnen.
<£•* tfl mrin Ben ein Prolinen

Hub Peinen Hniieioittern,

Bentamt oon Peinen ?onnen.

Uul) mirb c» lid) jrrfylittcm

3n Pitalrn eittfl, in tPonneu:

(Ein ?>taublriit foll urrpltrru

Mus lob uub Utttuioittrrti

hinauf ju Peinen sonnen.

<Seorg Kotljc.

"^{Jic tileidi« Pu, <*lüdt, bem Blikc,

Per burdi baa Pnithcl licht.

Pom hohen Biminelaubc

3ah aufjudtt unb entflicht.

Wohl leudilel licll fein ^dummer,

Podi einen JJuaenblidt —
Pbc ließen bie Krümmer;
(Ertofriien ift bau (ftliidt.

6ouaro $<t1t*<t

tS)u tiebrstranli ooll Süljc

Unb Bitternis» junleidi,

Wit mar, oon Pir bciaurriiel,

3di ftrmc ftolj unb reidi!

«f e lau i" 1 ?onncni\laii)e

Por mir ber äuhunft R!ecr,

Hub firiire ÜPünfdic fönen

Hie Sdiiffe brüber her.

Podi eh' nun tjafen kamen

Pic lieben 3diiffc mein,

Pa mar ber Haufdi ocrftop.cn,

t£rblid)cn ber 3onncufd)Ctu.

Pic ftoljen, golbueu Sdiiffc

(Ertranken im tiefen ffieer,

Hub milbc, friimarjc tPoo.cn

(Erbraufen um midi hrr.

fylocgaro ifarttg.

$enk idi an Pirfi, (ßetiebte, ftünen mir

Pir C krauen an» ben Hünen. Pu bift mir

(Ein frijöner (T. raunt jicmcfcii, mic bae leben

f>o oicle birat. Um ihrer millen lieb idi't.

3n bierem Chraneithab tuäfdit meine ?ecle

Pon allem Srfunuli |id) rein. HHr braudicn Sriimeri,

mein flran&cnßurg

*?&tncrz.

Pamit mir cbel merbrn. lieb, id) glaube,

Bodi nietnalt mar mir bie (fftrmeinheit ferner,

Pir nie midi meiben mill, als jcljt |ie ip.

Bod) niemala mar fo (int, To ebel id).

Pu bin ber heiliaen Chränen üticll, töcliebte.

für biefeu Sdimerj lafj metneu Pank Pir fafleit.

(Dtto Doell.

^^lüfici^ flammt bie meite Bribc

Hub bie Eiclcrn aluljcn rot,

Hbcnb|oune fointtt im K>albe,

Purpurn rin^t ber Bimmet loht.

Uub ber lPollteu Jlammeußtuten

Spiegeln l'tdi in meiten ?>te'n,

tirbltdi fpirlen tanfenb färben;

Beimat. adt mic bift Pu fdibn!

HMdi ein lieben iiber'm K>affer!

UMd) ritt lartcr Päinntrrfdietn:

IPeldic märdirnhaften farbrn

öiltcrn über flur unb %.\\n'.

Pufl'tie Cöne leia oerblalTen

Uber malb'dcn, lernen Böh'n;

3n ber IPuuberüradit bea Hbenbü,

Ijeimat, adi mie bift Pu fdibn!

Konrad IPin&müücr.
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färieblidj lleint ber Ebenb uieber

Hnb bea ^cibcborfce lidiler

Junhcln burrii bru tjrauen Bebel,

frei- fidj tiirtilrr fcnUt unb birfitrr.

#>er6|f in 6er

L

I

^elte Jcucrftrrifen hriedien

Übers Koiir rjlcid) pelben $cf)lattgrn,

Unb bea $erbflea Cobeaobcm

Streift erltallenb meine &anotn.

laufdienb blirft' id) in ic ferne.

Cief im Chatten rnlm bie Jbhren,

Wnb mir in, al« hömil* id) Hcuflirfj

IPeltaUe leifen pulafdjlafl hören.

t£in|aiu ruht ber (fiottesadicr.

^alburrflrdit atn Pnrfearanbr,

X>af» bea rrbene roilbe Slrümimn
Bidit an feine Ufer branöe.

Bur bea J^fjrenfeltteo Raufdien

Hnb ber Beibrterdie Sinnen

Sann an froren öommertaßen

3n ba« Reidi bea Cobea briiirteu.

II.

Ullv, haUuierfall'nc ©raber,

ROooBbemadjrnr leichenltetne

liegen ba im nebelgrauen,

IjerbUlid) fahlen Jroielidjlfdieine.

IBeirier Cob entriß bie Sidiel

Rauhen, arbeitainübeu Rauben.

Pa|j fie nad) bea tPerhtaaa fallen

leierabrnba Ruhe fänden.

Rrä'dijenb fließt ein Sdnoarm »on Raben

J9ufgr|d)cud)l jum K>ald hinüber.

IPic ein (föruft bea frohen Icbens

Rafi ber SchncUjtta fern worüber.

m.

f^eibehofra Meine Icnfler

Bndicn auf in trübem 5diein,

Unb idi bliche burdi bie Sdieibeu

Ijeimlirfi ins ttemad) hinein.

Prinnen liljt bas Jpcibemärdien,

Sieht midi an fo fonberbar.

ruflifl fpiclt ber Sdiein bea Jeuera

fluf ber Riten weifiem l?aar.

(Emfig, haftenb fdinurrt baa Spinnrab.

Um bie mclhcn tippen fleht

«in ft> frltfam Hille« rJidieln

IPie ein heimlidira O&ebet.

Hnb bie Älte nicht im Craninc;

B-lidj uinfriilirljt ihr Hanberbann.

Beibeglödidien auf bem Simfe

Tangen leis {ii klingen an.

baa Pach,

Wnb ca hüpft mit bem Baua!

Sioei Teuflrilein hrll,

Hnb ein Sdulm gnrht heraua!

Hnb ein Chmlcm i|l bran,

Pas and) nimmer ruht,

B)n|j plaubirn nnb ladiett;

<£« |d)Ueljt 'jalt nirfjt gnt.

Saufenb frrunblidie (Brbanhcn

Sdnuirren (uHtg burdia ©emad),

Hub bea toten Sommera Iräutne

Werben plohlidi iniebcr road).

Braune Hitgen. role lippen

Blihen auf in hellem lidil,

Hnb midi grünt ein roohlbehamitea,

folbee IHäbdieitangiTidil.

Eidicrnb tichl bie braune H>anbnhr —
Sinnenb ftarr' id) in bie ©lut.

Rotgclündjt erglämt ber «Eflrith,

IPte befprengl mit lauter Blut. -

Beidelräumr, flüdjl'pe Bilber,

3iehn worüber pfeilgiidjioinb.

(Eifig flreifl bea Cränmrr« Stirnc

Berbflra leuditer Bebeliuinb.

tclUw.

Sber heimlid) bei Bad)l

Hieb/ idi aue mir bie Sdmli;

(Einen Sdilitffcl id] weiß,

Per fpevrt e» iool|l ju:

K>enn id) hü(Tcn fie homm',

HMe'e bei Iicbftrn ber Brand),

Sdiließ.t baa Chürlcin ftdi pleidi

Wnb bie Jenfterlein audi.

(Eft. Dulfinus.
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tTrauerfpiel in fünf ttufjfigcn poh 2lbotf IPtlbranM.

igortictMing.)

Sorg' id) \\i Diel?

Matbafuntlia.

2c ja im*).

Wlaub« wohl.

SJintbafuntba.

Dodi benf nidit, Icja,

^d) tbu'« au« SBcibcrflcinmut. Jyurrijt,

Di« hob' idj nicht —
Icjo.

3dj weife.

aVnthafuntba.

,^d» fonil nur nidrt

flu SKorgenfonne glauben; wenn

(Sin Worbttdjt leudjtet. ftdj Kill febn, was ift.

34 mufj bem Ungliid, ba« mir brobt, in« Ving' febn

;

?lu«haltcn will id)'« fdum!

Xcja.

So benf id) aud). —
Sa« glaubft Tu? Senn mein (*rj Dir aufging',

Du roürb'ft Tid) wunbrrn, wa« Du fiebft.

Sturm wiirb'u Du febn imb "Xadn unb alle« 2diwarjc

Unb „Seg mit un«!" unb ein freudlos ©rab.

^d) rrb' mir nid)t boöon. ftd> bellte:

Sa« fommen joll, fommt fidicr nidjt ju jpät!

Icja!

SNatbafuntba.

Icja.

Da« finb fo nädjtlidic Wcbanfcn.

<3« fommen aud) aubre, wenn ber borgen fommt.

^on benen reb' id) bann! Die anbern fdtweigen.

il>iiitl)(t)untl)a.

Icja! Du glaubft —

Icja.

Daü mir verloren finb?

Da« fragt man nid»t. iWan lebt unb hofft;

Unb wenn man ©rüber bat, bic Mönigc finb,

'2d l|t 1 f t man iiineu hoffen! Wicbt'« bodi ".Wenidini,

Die nur ihr Serf Vollbringen fönncii, Wenn

^Öffnung in ihrem \>cr,cn ladit.

2o ift Dein ©ruber. Von ihn fo.

Vafi Deine Seele nid)t auf feine bnirfen.

(Sr ficht Did) aud), wie idi Did) »che

:

Sic eine biejer meiien, hohen grauen

Der 3>or,-,cit, ©runljilb, ft.tba, iv-leba,

Die auf ben bergen mahnten, jaubern tonnten

Unb ahnenb in ber ^ufunfl -'i'cbcl idjauu.

Matbaiu ntl)a

(mit Mttttfltmm MflM(| U*chib).

Um ©ott! ftd) wollt', Du jäljft mid) lieber - ccma.)

Icja.
Sic wa«?

9R a t h a f u n t h a n&&<\t »i«»«).

Sic eine tum ben guten grauen,

Die titditig Wann unb Stinb unb $icl) verwalten.

Icja.

Tu? 9?cin, ba lädjcrt'« mid). ©ift mir *u hod)

Tyü i- SRann unb ©ich, unb Miitb! — Du weif« wohl nidjt,

Sic id» Did) ehre, «Wotbafuntba.

Senn id) ©ott, meinem Sdjiivfcr, baufc,

2o baut' id) il)tn ^iimeift, bau Xotila

9Mm$ ©ruber nennt unb id) Did) Sdiwcftcr nennen,

2o redjt al« ©ruber für Did) fühlen barf.

9Hat$afu ntl)a

(abgewannt, für ji*).

©ruber!

Icja.

Wir ift and) fafi, al« mär" id)'«.

Senn id) ber ^ett gebenf", ba mir al« Miubcr

,^d| frcilidi älter, bodi in Dir

«am alle« wunberfrüh! — ba wir am jähen gel«

lln« au bic 3,1Jc iflf ftämntiger ©ättme hängten,

Die überhingen, weifu Du nod)? — uub fo

frort) überm ?lbgrunb icbmebtcu; unb Tu jaudnteft.

Ta wir auf fdjwattfen ©retteru fd)aufclteu,

flud) hart am übgrunb; unb id) cinft

Unfinnig tollbrcift Didi lieninterfdniellte . . .

(Sin toller Qub! — Du famfl nod) gut bauon.

Vlu« bieier 2piel-,cit ift mir wo« geblieben:

^di geh' nod) gern am Sfbgrunb hin.

Die Wciiid)en, beudu mir, finb fo, wie fie ipieleu,

Hub »pteten. Wie fie finb!
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iWathatuntba.

Tu gebft norii gern —

AC ja (nidti

"Um flbgruub l)in. - Ta* hilft mir bind) bie Reiten.

fjf>ilt>frid) (ammt von reit* biiinn )

•V> i 1 1> c r i d).

Ter König tafu Tid) in icin 3^» entbieten;

(tu «atMiiMbu» Tid» andi.

A c ja.

**a* Siebt'*? Ter zweite »ot'

ift ba?

rfcilwri* niift i

Unb »clifar ift forty

•Vilbcriri).

<S* fdjeint fo.

AVatbaftintba ((««m« .1

Tcjo!

Tcjn.

freut jd)ciut bic Sonne lotila*. <w >>ii»cri*> 'is.Mr

foiiitncn!

(flllf nai* binten ir*t4 <i!'. f on rorm r«ftl«, »ot flnmt ;lclt, fommtn
•Jlv« l» aft unb («mbariiti: isui|)nn<* UriAi »Aon bintcr t>cr tfüLnt )

(£ utbarid).

^d) half* für einen iViftbraudj, i'lc-bab, einen

Wann aufniftören, ber beim »edier fi^t. <si< »«kn

fiitbat.» Mount'fl Tu Tidt itirfit vi mir fenen unb

mittbuu?

VUbab.

Ta iaü bie flaute frovbc nuj'rcr 3i?cinidilmiri)c;

für bereu Chven mar ba* nidtt, mo* id) tagen mill.

(S u 1 1) n r i d).

Unj'rc beften T Vinter. Vnutcv Sterte wie Wölb!

?l*bab.

Tie mie bic alten Leiber fd)»al<rn. .fror jebt

einmal ui, (Sutbartdj; Tu meiüt, id) bin bann audi

mieber mie ein »ruber für Tid) unb iej>' Tidi bic*

an ben .fral* in 4t?cin. .frier auf biefeu »aiiiuflünipfcu

n>t fidi'c- gut. &*a* »»«r &a* f"> ein »rief, ben

Tir uuier Mmibfd)aftcv braditc, ber f ovtiin öon

iliiun fam y

(5 uthoridi ifi^n»)

Ter mit ber fluten »cliiavbotfdtafty

?l*bab.

iK'un ja; »er benn fotifty

ISutharid).

(Sin »riefy

\U > b ab.

»in Tu fdion mieber bcintnlen, Wann, baf; Tu
in uiri'u-ffraflfiy

(Sutliarid)

(fcbilticlt »<ll <lOL>'(

2o flcid)toiub gebt buö nicht. — ^llio meint

nüchtern unb olme 2djmttcf ber Webe gciprodicn

»erben toll: ber »rief mar Don ber iiifu-n Friedlin,

Don ber flcinen Wlaufe.

?l*bab

Wtaufc? -tft bic mieber in SRom?

(Sutliarid) muio.

2eit »cliiar binuig unb bic mcggcfd)idteu WÖmcr
»icbcrfameii, ift midi ba* lieblidic frevlem ba! Tcnn
in ihrem iiitVu Wcmiidi tmn «ricdjiid», rh'öiitiidt unb

Teutidj bat fie mir'* geidiviebeu.

fl*bab.

&Mc fommft Tu baut, baf; Tir ©laufe frtkeibt?

(Sutharid).

fta, mie fomiu' idi baut'?
1

(Sin fdiüner, bober,

blonblorfigcr (Germane mic Tu bin id» ja bodi nidit;

idilintiite Vcittc tagen, id» mar" ein perioffene* Sdtmcin.

"?lber fie liebt bie Tid)ier, meiüt Tu. Ta* ift ihr

mäditig ui .Verden gegangen, baf; id) $cric madje, bie

meine l'anbolcute fitiflcn, beim »edier ober Dor ber

2dilad»t. Ter „flotiidjc imiaoö/' jagt fie. Unb fic

fnotete mir bunte »äiiber ine* .^aar unb fetue mir

einen .Mratt\ au-> Vovbecr unb 5h?ein(aub auf mein

„Bätiflcrljaupt''.

«*bab.

Itnb ma* idncibtfieTir, Tu üeriri)(emmterTl)rtäo<>y

(Sutbaririj.

4iMr iollen »ieber nad» iWum fommen, iriueibt fie;

»cliiar fleht fort. Hub cm römiid)cr Senator lieflc

jebe *Vad)t uor iljrcr Thür; fie bab' aber einen

flricdiiidien .^anptmauii lieb, ein feiuc-> »iivid)dien.

Hub fic law Tir taflcn —

«öbab.

"Mv? *?ao beim?

(Sutliarid).

2ie bot Tidi einmal einiflermatVti geliebt/ to

fdneibt fic, utib bann über bic Waftcn gebaut. Unb

jctM bift Tu ihr gleidigiltig. mie ba-:- '^abr Taufenb

uor (il)rifto, ober mie (Soa:- Waditbaubc, meint fic

eine hatte.

$1 c- b a b.

Tu fönnt'ft ihr antmorteu, mir iei'c- mit ihr ebenfo

ergangen; aber nein, thu ba* lieber uidu. -

»ciliar nad) .^auie! ^ir mieber nadi iliom! ,"\d)

faun'v nodi uidjt fäffen.

(Sutbarid).

Tu gönttft c-:- 'Jotila nidit. cji»uni> (*i»cnit. c?ntbftrt*

^(tr lH^I(t ibn mit ididui fotldi. nbi m jnt.nHicf i Cbci" »är'*

miitlidi io, mie uotbm einer lum ben li?eiiibri'tbern
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iat\tc V Taf; Tu lieber ,yim oftromiirf)cn Maifer gehn

Willft. al* einem gotifriien stiinig gcl)orcf)cu

?

«Ab ab

^erfteh' mid) recht, ISiitbarirfi; in nüditcrucm

ftaub —
Gutbarid).

$albniid)tcrncm —

c b o b.

tfaft Tu ja Mopf genug. ih?cnu id) \um s^n
\antiner gebu wollte, wo* wäY ba eigentlid) \o qvof;

Pcrwtmbern? (iv ift ber alte römijdic staiier; oielc

fagen, ihm gebort nod) immer alle*, mac* cinft riimtfd)

war, nlio Italien aud). 2ilic niete Wotcn, bic mil

ihren yanb^letitcu uiuufricbeu waren, finb jum 35t)

\antiner gebogen; bei einem \mar ber Totilo aurt)!

&*enu id) alio fugte: \»m Teufel ber giiui,c Wotcn-

tram! unb mir beibe fegcltcn nad) 3M)\on; —

(Sudiurid).

^irV ^dt mit?

«*bab.

aSflrum nirbl? 2o flute, fiiffigc UlVine mie liier

füub'ft Tu nudi in hinein >!

(sutbarid).

mid) aber an bic italüdicn gemahnt, «c-bab.
I

iHc-bnb.

Tu ausgepichter *»»arr! 9<uu fei einmal crufthaft

unb bebenfe: mer bin id) aber?
v
"\d) bin "Jlc-bab!

-liion l)at mir grof;e Tinge geboten, menn idi hinüber

gehe — im cuiiniridi iiin i-iniuniMrt «itn»di> ja bodi; aber be-

grab'-:- in Tir; fonft eriiiuf id) Tid) in einem ftan

^aternermein. Wrone Tinge geboten; id) fpief aber

mit ihnen, Pcrftebfl Tu; idi fdtob/ mid) md)t niebrig;

id) halt' fic bin, id) übcrfrfilaue biek fdjlaucu Wricdien.

Cb id) nun Ijier bleib" ober ^inanliucr geh', idi

mill einer ber iSrften fein

!

Öutbarid)
'noA ciiifiH <AI<ii:cn irilAciiit

5 oll idi Tir tagen, fle-bab, mie id) mir beute, mie

c-> in Tir anhebt?

91* bot».

2ag nur, Wae- Tu Tir .viiammenbiditeft, gotifdicr

imtäo*.

Guthnvidt.

Gc- tonnt' ja ,vmt SVifpicl unier Möiiici lotila

eine 2dimeftcr haben, bic IVatbahtntlia heifu. Unb

Tu fünnt'ft Tir heftig wi'tniriicn, baf; bio'cö fdjonc

ii; eib Teinc {yrau miirb'. Unb meint fie ba> mürbe

unb menn ihr trüber ba-> Mönigicin fatthiegte, unb

menn Tu nadi ihm Monig mürbeit bann märft

Tu lieber hier ber Gifte, al* in ^inu'U Tritter ober

Vierter!

XXXV.

?Ubab
«nii(i tiiricm Suflfuältn trt innerrn *ktt>t8>mg. Pcr1$l»R<it>.

ttedjt hiibjd) gebidjtet.

öutl)arid).

Ta fonm' nun aber ein grofter 2tcin im k
is?cg

liefen, ber fid) leja neunte. Ten ,mm s?eifpicl bicfc-5

id)Öne "Bcib borfi nodj lieber lu'ittc
-

?l^bab <fprin fl
t «uo

Spvid) mir nidjt uou Teja, Tu Sdmmmm. —
,\d) bin ihm huubert 3>crgeltuuflen idmlbifl. ^d)

bleib' nicht ficrn tdiulbia,. — Ter unb Watlja

juntha! — «udi jo einen a,roftcu 3tciu mäl^t man

bod) auc* bem i«efl!

Gutl(arid).

ÄMr vim ^eiipiel?

«^bab.

l'iit Tcinem berfoficueu „;?utii 3kiipiel!" ~ 9llfo

ja, ytm 3<ciipiel. Siommen mir nad) SWom — je^t

müufdi' id)'«? bann mill idi ihm einen frcbel

anieHen : bieie fleiuc Wlaufe. Totf <\riedii)'d)c .frcrlcin,

bao für bie ^D^autiner arbeitet —

(S u 1 1) a r i d).

Tu mcinltV

«^bab.

,^d) fllaub', baf? iri)'o weift. Tic ioll biefem Wit •

fönifl bac« Ver, uerbrelm — unb il)it au* beut ©ct\

rollen!

(5utharid).

Ten IcjaV "Jht beu fommt flc nicht. Ta<* ift

ber Wotc ber Wotcn!

•JU'-bab.

ISbcu brum. ^n benen flriedjelt'ö Pon iVotur. —
mil)t Tu metten, SManny

(5'utharid) mitu.

(Siuv meiner bejteu lieber jicflcn ba«> ^a\\ ^alerner

mein, in bem Tu midi erfaufen roollteft.

(ArtuWnriilc, ttinmj>toOi&rtl bro«ficn, rc*)5.i

^ac- ift lo*V

.^iinimnnb (»roufitn).

Ter Mönifl faa,t'>>! ^elitär ift fort
1 ^elifar ift

fort* yfad) ?Wom!

si>ielc 'bMii&tm.

^ad) ^liont! .^cia, heia! Wad) 3{om!
<^u?ammcnfiSI«flfH pon 5*n><rtcin unb 3<tHt»rn.i

(iull)aridi.

2ie rufen: "^ciliar ift fort' \Kad) Mi'om!

inrU-r Wilniirntiniinon hi>|initl, tir |i* lnnfli<im lullicrt ) jtie ÜltflCu!

Vl^bab! 2 ic fingen ba-:> i'ieb, bac- id) ihnen biefer

Xage Porfang —
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«Sbab.

So laü fie, in "Her Icufcl Manien!

IS u t b a r i d)

Tctv Womlieb, ba$ id) gebirijtet babe! DJein

Woilllieb! (;tfi.)i voll Sfinr etil »eil ttituiiiftunii'f, a« s Hm fr flf

fciVn Inn; Mitte na* rotit* titu.i.H ) Ttl fomtllCU MC, btC l)CVV

lidten 3Miviri)c. Wur ,\u ntjdi gelungen. 4Ucl)v -Vi'or?,
1

illV Vciltc! VlUnVrtUlCr! lÄ.ult dn. Hit Tribun !lrm Hrvoi.'itN

fingt mtt:i

Wottw, o Womit!

Tu fabft uniern Würfen;

l'torgen ober übermorgen

lüirft unter ?lutlit? ielm!

Saint idjou io lüde

isiiiften bev Wermnneu:

?llmidi untidilang Tid),

Wrnfcridj erfdilng Tid),

ibeoberidi nudle Tid»,

lotilü meint um Tid».

l\u rufdt, \u rafdi' Tie vimboföpfe Worten uidit.

&Mrb bolb uidit mehr weinen,

ilMrft il)n wieberfebu,

Sei Tu rulüg, alte

Womit/ o Woma!

itre fiitjtrnH ;',it«i, Ht mm nurHr t>im t>otn< Huiniit, bat tir Jtiibtit

crrtiAi. Mc ermit Hr jurt„rii Molrnf rirflrr. ibr« Jdiu-ui. t (Arnimn-nti.

n-rnrn fi*lb<ir. Ter iiorbaim Mllt,)

^weiter Anfing.
• Htm Ta<i rlmiirto .tornm. vlnf* aHHn lieb >>l< 2tu ,*n. Ohrt Hmit

Hi ct> Ii um o t ftrhi; rr*M Hr if in :•« I et) Ihm« ,~nlin<j ,"»m

»MitleMriiitH hiikk fft nttm «rMitcr
, <ihM>li,iunJ> n>tr> ril'itr.qi'iit Mr

olle *»»ir.i mit Hin ..umitrini.d. .lllt-> nttttiiilMH. nuiiiH'- nuA U'iMi*
uiaMrrtuiltrn. Sil» Kt f'üinir um.i. JmiiM-Umt »int. v: iiutti.mti n ; im

ItcrHttUuiiH lunm itUdc nun nrlniniiiurlui l.inUn umlnr.

7ptita. im riirriinun ftfnit>V'!ti n\nir\ rim V.imr in Hr rrditot ivniS,

IKhl flu' r-rr obirMrit Stil'«- Vci t v tu t.
; itf:..rumpi I - rtne 3 tut« tirirr.

itu'n« uu'rtnt, Icja, JMIBcrid). JiNliniuiiiito. ilni um IHnv rt>i Kit
3ui'in rdmifdic «cnatorm unt> Vürurr. *l*bn», CBull. ^Ilimrr,
<*ntri«rift| uns «nHrr Wpini, (um Tttl mit »crbiinHm-n «imr-m.

Tutila.
,

Wömifdic Senatoren! WÜmiidie Wirger!

Wänncr be* Wotcutwli'?! ?lm Sag, tntrijbem mir

To* alte Wom im 2turm ;,uviirftiewonueii,

i>ab' idi (iud) biet ocrittmmelt. obue ^nmf,

Tyrci unlcnit iveien \ümmet, um (5ud| »dilidii

^u jaflen, wie id)'o beut' unb bähen will,

^nlll nmudiev unter liudi befeuiu Hör («ott

2id) jdntlbirt, baf; er untern Wittib gcbrodien,

Tcm lie^cuben A^'iiib flehulbiftt unb qcljotfc:»,

Teilt ( s>ried)en lieber nlü bem lauten bolb

Unb übertuen: ber <^otc fommt nid)t wieber!

'v war toridit, irbl ^br nun; unb llnredtt midi:

renn libiiftu^ ift mein ^eu^e, lind) unb Etilen

linir id) ein tnilbcr Siönifl; bodi bie Vlnberu,

Tie Don ^tiutit;? \\tbt ,^br tu-rs^eifen, Wümer.

ivMe bart, wie furdttbar ibre VerridHift lind)

S'or meiner ;',eit flebriirfty rieielbcn (»rteeben,

Tie ,\br ocradjtet, bie ,^ln' fn'tljer nttr

'.»llv iänaer, :Viiuuu, bulnidjev ^»('eerflefinbel

bieten dauern faf)t? — Tod) id)/ um ^eil

3u bringen biefer jdjwerfleurüften 2 labt,

Tie unterm Sdjwert erlog, bie ^wit'djen i'cben

Unb Sterben t)iuficd)t wie ein frrtitfer IVenid),

,\dt will ben Sdileier beo sycrfleffetti? über

Tao> Wefteru vcbn unb nur onc> i^oraen bettfen.

M) itüll nun bauemb meinen .^erridterfili

^n Wom uufridjten, mit Vcben füllen,

2o Diel bao arme, mcnfdienlcere Vaub

Wod) geben fitntt; unb wa>5 id) etnft gelobt,

Tao will id) audj nod) Cfurcr Untreu Ijolten:

Mönig ber Woteu unb ber WÜmcr fein.

(Sud) toll (Jn'r (Glaube bleiben wie bivber,

tiuer (^efeu utib Wcdit; im gitn;,en Weid)

i sM idi Üudi Vimter geben wie biober,

s?lud) gern im MricgAtjccr — wen bie Seele treibt.

:Wein innbilb Wttr unb ift Ibeoberid),

Ter groRe «önig, ber fein Wotenuolf

W\t gviedüfdter unb rÖmiidtev Wefittung

^>u tiäbrcn, fie unb lind) \u einen ftiebtc;

Unb feine breiüig Mliuigvjobrc bat

^lud) Wom geptiefen nie- 'ne
x
)cit be>> Wliirfc!

Wögt ^br eiuft fageu: Stönig ^otila

^ttr fleiner, bod) uidit id)lcd)tcr; benn fein Sinn war,

(>kred)t unb gut yt fein. Unb tnfu uns« mm
;VUitmmeu rufen: .\>eil bem neuen Wom
Ter OJoten unb ber Wömer!

^>llle.

\xil, {müI, -"öeil!

(bitidi<inont>fr>

.^eil Wom! -• frei! Mönig lotila! — ^cil. t>eil!

(Jotita wrnciii» fi.1i <i:m -<lt.fAic>. uriiftt mit Mt k'.nuf. fuiot b.r.tb. fvi'l«t

itei!) (ini.u rt\>t;< in f'rii iriiotorfii; fltlit tiflnii Ii:iM liim.r tritt TrmiKl
mit >>ilp,ii,!> mit >>itniniiinp ««er Hmidbm Tnnprl rtiAfint WMtba'

ftinlha mu hi itltirrn/ <)lBiAlafriba initi etner hiivh« Tirnrrin.
iic KJimri Hilf .»I* tir «"toten i'rilnrfn iiit ^rtnll n<i<t> imh im*, tnlrtit

MriHn mit Mi AMiitn. I.ia. CHU». Xtba*. tiutbartib uitD ,>tltiita ,

(5 ti t [) u r i et)

lit'iltiiiiih Totilo tm4i mit Hn rtimtornt fi<tt*t, Irin' I

tiiuc bübidte Webe; und) mit guten Webanfen brin.

^löbltb llclfr.)

Ttt* tiürb ibm wenig belfen, guter liutbaridi.

Vaft Tu bieic Wömer geielm? iiJa-> fie cinetnber für

Wefiditer maditenV

Gutbarid).

Wömitdie.

fl*b ob.

Vancmarr. - 2 o ein Wömer broudit bem anbent

nur mit bem unteren ^lugeulib ,yi virfeit: baniit fogt

er ibm ein gau^eo Stielt!

1 e j a

(tritt in «atlKtlmitha, TotiU ift fori i

Tu bierV

i»Mltbitfutltl)rt (HAtlnb )

CS ben fomm' id). \\tb' Itter um lentpel geftanben,

mit Vlntalofriba, unb \ugel)ört, Wie mein trüber ipradi.

Unb mir wur |'o wobl miio A>Tj!
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Ubolf IDilbrai

31 *bab (um bin,» i

3Vrgünu' cincnt alten Tyrcittiti, l'iatbafuutba, fid)

mit Tir ,>u h'cucn, Tir bie vanb \u öviirfcn. Sold)

einen Jvrcubentag erlebten wir lange nidjt ! <s<c nu*!

ihm Mc Cirtiib. rimnii fn atxr fllct* iutlict i 3S.HUUIH ftcllft Tll

mid) io unifeub an?

i'i (i t Ii ei i ii it 1 1) a.

Od) beut' nur, ob Tu* fo meinft, rote Tu jprirfn't.

31 o hob.

ü>ar tri) beim jemal* falfdi >u Tir? —
3lnbcrn, mag fein; vi IKatliafuutba nie! — Cber
Weißt anbei*? <£(t fifeittclt na* fmwm ;^iKnt Krn Mtfuf i

Teilte O-rcubcn finb meine Oreubcn. itfergieb, bau

id) badttc: ba* ift iljr bemufu! ^u<tt fn- n»$ ctnt ltr flunen-

blictr tru- tin tMtr tsclrilnltcr an; srwfit, rtd)t« ah )

Wathafuntba

2d)on unb [toi:,, ba* ift er. — Stfav tri» ;ai uuljolb

gegen it)tty

I e j o.

Tai? fann nientattb fein! — Vaf; bett liicfebolb;

er fricriU mir wie ein UngcAiefer über bie \Miit.

3>*ic Tir ba* Wliiri au* beit 3lugcu t'diant. Ta* finh

3lugcu wie vor jdm Rubren. 3.'.ad)t Jyrciibe mirllidi

W jllltg?

'IMatliaiuutba.

^nt tdi beut (eine Hon ben weifen grauen, bie

auf ben Werften wol)iitctt?

ieja »Iii*. ine

3.ciu, uetn. Od) i>arfit* eben, id) iei und) ;el)it

Oabvc jünger unb mit Tir am 3A-juD.

:Viatl)Hiunll)a rhfimli« <nc,u .

31m 3n,

iiit>' Tie alten Reiten! '«wu^a«*, Jotila

tu niditv al* ftreube. - (ir mill, bau und) Tu
ma« ti.it« cruirnbi »Ulf bellt Malaiin lUOlHHUI iollfl, litt

1*0 lau be* Itberitiv, neben un*. (ir mill ttadi

".»ieniu-l, mill 2i;,ilien mieberbaben, er träumt Hon

2iea.cn \\i Vanb unb 3J«cer.

I eja.

Odj träum' and) ; aber nid» fo.

iVatbafuntba.

3£a* idjaitt Tir au* ben 3litgru? Ta* fal) id)

ba mobl lauge ttidjt.

AC|a i blich iimbir, biimi oui 1Ka!b<>|utttliai.

2d)öubeitvln|t möd)t
>

idf* nennen; ba* 3in»rt

Hingt nur einem Wotcitobv fo ftemb. Teilt Wcfiriu

— unb ili'um! -- 2o l)ab' id) ba* nod) nie gefühlt.

3(11 bie 3ikvfc bei* ttunft ba loeit unb breit, bie

2äulcul)allen, bie ISi", unb 3Jiarmorbilbcr; bin beut

bajmifdien umhergegangen wie in einem verzauberten

Worgrntraum. 2aj\'v lotila uidjt, ber ladit mid)

au*! - ,^n meiner ^ruft ift ein .Vau* mit ,yuci

Storfioerfen: oben bie 2ienerfreube, ber Wotcnftol^,

unten bie* Weiounbcr, bau c* OJicnfdjen gab,

bic ba* alle* tonnten, unb baß unter

fo "nent blauen viminel fo Diel 2d)ünt)cit ift!

Wütbafuntlia.

,^d) fiiljl'* twoljl auef»; aber borf) ntrijt fo.

leja.

Ou einer 2tuubc, beuf id), fomtnt ber i'tonb

berauf. rann roill id) einmal auf bieiem

Jyrtcöl)of Don 3i>uni)eru untl)ergel)n, toie ber alte

s
3ifcliof 'ii

!ulftla, unb aud) nod) ben 3.»ionbfd)eintraum

träumen; - tag'* bem lotila nidit. iiä4ciuM i'torgcn

bin id» bann mieber gefunb' — 3iMHft Tu mit?

Wrttbaiuntba iüb<rtofciit».

On ben üJfonbfdiein?

Icja.

3.'i'atbaf itutba.

minftu*, ob id) Will! ii»« äc-um wu-m.i 0*
bab' btefe* alte >>eibeurom nod) nie im 3Wonbltd)t

gefeljn. 0» ri'U'r 2tuube tomm" id» mit 3lmalafriba

wieber. 2ag, wo ftub' id) Ttdi?

I cja.

Vier. Of*) bleib". M) erwarte £id).

2)iatbafuntl)a.

llllb idl tolltUt' nemiÜ! (»it flm<ila'tipa »,«• i,r Ik-i.;iii

blr luAliltnP MtH'-j "•fi-rJJi-j lutiifffKlicicii n'.mn. IimIi ob lliu.i.i'lm

b.il'tn culbon.b. Coiil - niif .ittinur üb uwitt-t K.fjlo i>ii* bin «dMltn
fiiiitrn nnbciflfl.ilKn a?it. .in

: mc trbr 'iijuip. fitb an iic anddebm. CmiU
unb iSiltmcr milrfcln, lSutb»iricb Tinnt per fl* •

leja
(blult MilbüKlitllni il.i,b. 'tir flcb >

^(iimeileu ftebt ftc ober gebt fie, al* mar" fie ba*

3)}eib aller 3tleiber. 31 ber io ein griedufdjer 3Jiei)ter,

ber l)ätt' wol)l gejagt: für eine 0 ll"° ll1,lu 'd) fif

braudieu, für ne ^enu* uid)t!

Jv i 1 1 in c r

<fl.bt Cll'. VI CMllf I

Od) bab' genug, id) mag nid)t melir. . *>it f»v leja

in allein. Oi'tu fann man'* nerfud)en! cHt^ub)

4 c | a

(lumml v> L'mborili )

3v:a* gebt Tir im Noyf iKi'unt?

tiutbarid).

ISin paar 3>erfe, leja.

leja.

^erie. ^d) fann leine machen,

siiitifiifiiinipi i Od) fann niditv- 2u 2äulen madicn,

3Jiarmürmcnfd)en. malen, Acidiucn nidn*! Od)

fann nur fo bafi^cn unb mid) muubern.
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44 Dcutfdjc Dichtung.

(Sutljarid).

Xiu fannft König werben; id) nidjt.

Sc ja u«4t.i

»J5knn id), bann Xu midj!

(vutl)avid).

•fraft Tu fdjoit einen Münig gefehlt <»iti f t ime »ntb*

M*< ittt«>, ber immer eine Miirbivflu)d)e unterm

DiQlllet l)attC'? tfkbt Kit fWcn ob mit. trintt )

Xcja iiotdti

25tarum liaft Xu fic V

Guthand).

«Wan will bod) einmal pW&lid) — unb ba»

^lüfclidic ift bac- tflngeuehmfte. dtn.it..

leja.

Siel) biejen 'üöcinidjroelg, Cbulf. Wmm il»n Xir

ak il*orbilb, aber ak roarnenbe*! — y\<h fenn' bieie

Xiuger and), bie man 2Horl>*räuid)e nennt; aber mid)

mit bem Söcdicr «erheiraten — nein!

guttjarid).

3d) bin f« flcidiaffcn, Xcja. — ^d) wollt", id)

limnt' ohne ft-rnß vom tl«cin leben, wie untre 4<or=

fahren üom öott Ü?obau jagten. Cber c* gab nod)

joldie ^cdjfldaflc wie beim Ccgir, wo batf xMi-t fiel)

jelbcr ouftriifl! — ÜNagft Xu ntittrinten, ^elbljerrV

leja.

<pa»t geftern wie ein guter Wotc gefodjteti; bavum

nehm' id) Xir einen Sdjtnrf. arintu

(Sutljarid).

Unb wa* baft Xu geiban? — ,\n bes Memigv«

»tebe feljlte mir nur ein 2afc: „leja »wir wieber

ber Skftc! leja bat'* gemadn!"

i e | a.

Ten 'Jiadjtrcu-v öicjcö x'kbab?

3-ilimer «s™«*™. re*«».)

ttiftt mid) lo*! — Vafct bos 2Mfißölcin lov'

Cblllf Mvrinat auf.)

ftd) will ü)m beiftclm.

GUailfe (»raufren.)

Vaftf mid)! Vafct mid)! <3tür»t oon u*t« ninur w
I<mpct Cftfar* bm>or, r»n ?nminiui« tmb iwtt nncetn römifrtru

2lrolit)rii «trfoiji romtemu« ( «dt fl< tutttxr an t<r S4uUu. ilt rttil

tlA lo<\ Iduft |ii 2na im» lt«r|i rar tboi in bic Milkt.) 2d)ity' Jttid),

0>>bte! £>ilf mir!

Sei ruhig.

leja ifuM uui.)

Ui>anint greift iljr ftc? Sita* giebtv?

Xamiauti'S.

viel) wollte nur —

«laufe.

iL;av id) nidit will.

ftilimev
ilottunt pen i,\tifj, t^ciiibiu anfiel- JUtm >

Xa* jal) id)

Unb mollt' iljr Ijclfen. \Mii! Xa parfen mid)

^wet xHubvc, halten midi; bi* id) mid) losriß.

i C | a ijit bot «imtrn )

\>abt ihr ein >)ied)t au) Xic? <3>t w««^

«laufe.

;Vb fenn" fie nidjt.

a e j a

(Icjl ibm eine «an* au* Inn iKintb. vorebt i

2iW für ein l'ärnt hinter beut Icmpel ba?

CD ulf.

Wid) bünft, idi l)ör' ftilimer.

leja (*n Jauilanu4.>

Xauti rat' id) Xir, roll' nidjt bie idjwar.u'ii klugen

2o bummbreift; jonft ^erjdjmettr' id) Xir bie morfdfen

Webeine, römijdjer ^red)liug. i\\t)titt bic Jviiüe

Unter bie Slrmc!

(Tomianu» ml« nod) rct>cn; Zsia hebt Kit Slrm.»

^arft lind)!

(Ik btd *Wni<r liurtta ab.)

^ortjciumg folgt.)

Sdjott rölet (id) am Baun fräs tPcutncranhc,

Per halle Bort wfiljlt in freu kahlen Purinen,

Unb mic r«dj rina» oie weihen Älle neigen,

Hmitlttrl midj ein rri)mcrjlid)cr oüebanlte.

Unb aus bot Einbertagcu, bic lid) brSngcu

Um meiner $eele wunberlamc l'anbc,

t£rfjtbt |"idj nnebev, tnie bic Jini nun Strnnbc,

(£iu neues rieb aua hlageuben ^eMitgen.

(Hin neue» Hieb — unb bori) baa cioig alte,

T»e» K>elhcno milber Klang in l'djcucr Elage.

3d) weifi nidit, mic mir i 11, id) lieh unb »agc,

Unb furdjenb jichl bie Heil mir Jall' um J'alte.

y 0. ^orfdjicf.

Digitized by Google



5fr (6ottf fontiti (rtualte.

Ten pindjologifd) intercjfantcn Anfzeidmuugcn t>un

$annn Vemalb, bic Vubmig Weigcr imr bvci Rainen

unter bem Xitel : „Wcfitljlteo uub Webadjtea" beraum

gab« gebadjte er eine ?luvmal)l au* bem S^ricfrocdifcl

ber Sdjriftftedctiu folgen zu taffen. Ta biefer flau

aus Suimn Orfinben föeiterte und „ihm die ©e
fdmftigung mit ber grau unb ihrem ganzen tf reife

inbeffen zu mert geworben mar, als bafz es ihm leidit

gemorbeu märe, fidj uon ilnn \u trennen," manbte

«ciger feine ?lufwerffnmfeit bem Watten A-annn

Vemalbs, z'lbolf 2tahr, \u unb erhielt and) feinen

l'iadilaf; bcrcitmillig Dan ben (frben \ur Verfügung

geftellt. 2o ift bas $*udi entftaubeu, bas uns beute

vorliegt: „Stil« ?lbolf 2tahrs ttudilaf;. ©riefe

von 2tal)r nebft Briefen au ilm Hon ©erlitte t>on

Arnim, Iberefr k>. SBadieradit, II). TÖring, Wttft.

,"yrei)tng, M. Wuirfom, M. .<j>a:tmanu, >banua Minfcl,

Ib. ©. Mocaulatt, ^uL 3»ofen, fHob. i<rufc, £einr.

Simon, Jyr. Spielbagcn, S'iidKr, iHtdmvb

ilnrgner u. A. Ausgemäljlt unb mit (sinleitung unb

Anmerfuugcn herausgegeben bon Vubmig (feiger."

(Clbeuburg, Sdml.zc'idic i'mfbudtbaublung, 1908.)

('»Heid» ben oben ermähnten Aufzeidnutngen Jyannt)

Vcmnlbs, bie mir an biefer Stelle („Tcutfdic Tidi

timg" ©anb XXVIII. Seile 178 ff. unb 210 ff.) an

gezeigt baben, bietet and) biefes $Midj eine glitte

intereffauter Materialien, bereu ^eadituug fettend

einer ^Jcitfdivift mie ber unferen fflidit ift. Alter

bings fiub es mcfcutlidi anberc (Mrünbc, bie bei biefem

^meiten 3)ud)e unier ^ntcreffe eimerfen. 2Har es bort

bie ©ebeutung ber fcriunlidifcit, bie ju uns fpradj

unb uns bind) merfmürbige öinblirfe in il»r ieeliidics

unb geiftiges Vebcu, mie burd) iljr Urteil über Rubere

immer nueber iutereffiertc, fo finb es l)icr hauyt

iad(lid) bie Äuücrungcn ber Männer unb grauen, bie

,\u Stabr fpredjcn, bie und beadjteu-rmert erföchten,

nicht aber Stabr ielbft. Tan Abolf Stabr ein üon

feinen ;V'itgenoifcn mafzlos ubcrfd)ä$ter Sdniftftetler

toar, ber feine littcrartfd)e Stellung neben einer

Weihe zufälliger tlmftänbe uub beftimmter 3cih

frrömungen, bie er gefdjirft aus^unübcu uerftanb,

hauptiädtlid) ber mirflid) bebeutenben ?>rau, bie feine

treue Vebcnsgeuotfin mürbe, uerbnuft, mar um iriton

früljer flar; bas Dorlicgenbe $ud) bat unfere Anfidjt

I.

j

nur perftärft. 2o bereditigt, ja banfatimcrt uns

I alio (Steigert intblifation crjdieim, io ift fic bod) für

uns nid)t um 2 taljvo milleu bebcutfani. iinre il)u

ielbft betrifft, fo fiub bie ihn diaraficrifiercnben Stellen

bödifteno tu beut Sinne lehrreid), als fie ermeiten,

mit mie geringem geiftigem Maiutal man es zuweilen

aud) in rvutidilaub \n einem berübmten 'Jaunen

1 bringen fanu. ;'Jimädifi mag baruin aud) eine fur\e

1

9?oti> über feine änf;creu Veben-Mtmftänbe geniigen,

flbolf 2tabr, am 22. Oftober 18o.r, ju ^renjtau

' geboren, ftubierte in $alle flaffifdje ^bilologie, mürbe

bann Vclircr am ^äbagogtum \*>aUc unb ls.St!

stonreftor am Wymnaftum ;,u Clbenburg. bereit*

18.11 nerbeiratete er fid) mit einer jungen Tante

I au6 gebilbeter unb angefebener Jvantilie, Marie

Aroe|/ bie il)m fünf Minber, \mci lödtter unb brei

Sütinc, gebar. „Tie ^tje erfd)ien aU eine noll-

Eonttnen gliirflidie uub barmomfdie." ISine -h'eiie nad)

Italien, bie er 181.". unteruabm, folltc bac> miditigfte

ISreignid feinet Bebend merbeu. vier faute er ben

(Jutfd)luN, fein Veljraml in Ottenburg auf zugeben

unb Sdiriftfteller \u merben, bier lernte er bie um

fed)!> ^al)te jüngere Jonun Vemalb fenucn, bie balb

'

in leibeuidiaftlidier Siebe feine Öenofjin mürbe. Um
, itjr on,\ugcbören unb feine litterarifdien flaue zu

bettoirflidjen. übcrftebelte er nad) Berlin. Tie im

gliirflidie Wattin mürbe baburd) mdit blo« ber "i
5er

laffenbeit, fouberu aud) ber 'Jiot preisgegeben.

„'Bai- 2tal)r unb $a\m\) Vemalb tl)aten," bemerft

, aud) (feiger tro^, feinet auc«gcivrodiencu ©orliebc für

§}eibe, „mar öor bem SNoralgtfebC nid»t \u red)t

fertigen, menn fie audi ©etbe ber Überzeugung lebten,

ber tiefen Stimme itjrc* Gerzen«? ,z>« folgen, jiidjt

bluf? ber Sinnlnbfeit unb augeublirflidieu Reiben

jdiaft. . . . Uub audi bie "Jlrt mar ungeredtt, mie

^eibe ber üerlaffencn grau ein geben tmll Tfirftigfeit

aufzwangen." Tie tibe, bie fic bann feit beut

li. Februar 1855, mo 2tal)r frei gemovben mar,

I miteinander führten, mar nBerbing* eine iebr gute.

ilJar audi bie ^rau in jeber vinfidtt ber bebeutenbc,

fübrenbe unb berrjdienbe leil unb bauft Stabr aud)

il)r mie einen grofzen Jcil feilte« ^inlmiv, fo nanientlidi

aud) feine fo.ziale Stellung in ©erlin, fo mar bod)

aud) er ibr em treuer Vebenogcuofie, befjen un-
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4«; Deutfcfte Dichtung.

bcbingte Vergötterung ihr cbeitio Vebiivfni* mar,

wie ihm bic frittUoic *?lucrtcuiuutg, bie fie oudi betn

Uiibcbeuicnbftcn, wo* cv idnieb, ctttgegcnbiodtte.

Ter Job fltiolf Stuhr* CK». Cftober 1*7«; in "JiMc*

beben) bot eine in ihrer l'Ut gliirflidic (She getrennt.

I\t tiefte iküfftein eine* Wcnictteti imb nun gar

eine* Mvitifcr* ift, wie er fidi s» Pf" bebcutenbftcn

X-irfttcrn (einer ;>eit (teilt. *ii
liv geben borum umädift

auf bic Weinuitg Stuhr* über Vuunrid) V* eine ein,

weil bieier unleugbar ber bebeutcnbfte Tidnei mar,

ben Stahr int Veben fenucn leinte.

4i?o* Stuhr über tl)ti novmbringcn bot, finb nur

wi'n'tc unb feiditc Sdiimpfercien. ".Vodi in C Ibenburg

(l.sl'ii ncr^eidinet er in einem Vrie» an »einen trüber

Marl mit glcid) »idnlidieiii Vebagcn, ban (Sd)termel)cr*

^rtbrbüdier einen ?liiftal5 nun ilnu über Wu^fonV*

„Vörue" gebradtt hätten, ihm» betn er fidi eine tief

gehenbe (Sinwirfung auf Wulkow'* ilvÄitanjdjauung

lievipridjt, (nirtjt mein' unb nicht wenigen, unb bau

ba*jclbc .£n*fi eine „töblidic :Weeeu|ioit be* (Sttt'cn

Voube" enthalte, „betn fein geliebter veittc jeinen

neuefteu Salon nebft neuen liiriidtcn Unilätercicn

gewibmet hat." ,, Ticicr Salon" fügt Stahe ebenio

geredtt nie» uuirbig bei. „ift jetft nollftänbig 1,11 einem

^ioibell, ober midi einem ber O'cbidite, wo bie Vicbc

„ein 2t evtl in einem Raufen Wift" genannt wirb,

Vi einem Sdiwciucftall geworben." Cbwohl er im

titH'fcutlidien biefelbe OWfintiung flehen s>etuc, alto

einen faft fiiinloicu .Van. gegen ben *l'fenfd>en nub

eine gevabem imbcgrciflidie Untcrirt)0>iing be* Tiditci*

fcftlüelt, hinberte ihn bie* nidit im geringiteu, fidi

wöhrenb leinen Variier Vdufciubalt* fubmiifeft an

Veitie herouuiniadK'ii, ber beim oudt, nereiniamt wie

er War, Stahr gütig empfing. Cneubar in ber

Wenning , einen Verehrer unb Wcfinnuug*gciwffcu

nur fid) u« haben, teilte er »eine (Gebauten offen mit,

bie ber fingerfertige Wann idjlcmitgft vi 'Uapier

bridttr, unb mit betten er bann, oK> er fie bvuefen

lief?, müheln* mandien i linier Voitorar uerbiente.

'tudt in ben beiben Widiein Stabe* ( is.v_> mtb is;>7j

in betten er ieine panier (Siubrürfc ifi\\iert, fitibct

fidi jebe*, audi ba* unbebeuteubfte (Geipradi mit Veine

in i'ollem Wortlaut, ja offenbar weit au*geiponncn,

micbcrgcgcben. rie* aber hinberte Staljr ntd)t, un-

mittelbar nod) £ciue* Sobe einen Sdtimpfartifcl über

bieten \\i iriueiben, ber freiltdt nidit vorliegt, beffeu

Inhalt wir aber nevimitcn tonnen, beim eine Vrief

ftelle an feinen Sohn Kiwitt oom l.V Wär\ ls;»r,

lautet:

Wein Urteil Itter e ' n e lieat in ten Sd'lufni'ertcn

meine* s

?lrt teil- nur tic* Urteil iit ein aered'te« mit
u'intiae? i i. \\'m Kit ' u l' i e l in feinem Veten

tteueViit, eilo cetf: er tei feiitem i ecc ein rrinee OV'Titli

erreiten )i :tnte. <M ciurtet, iv.v:- er fleMet. nur es ift

teilt 'd-led-ie? .leiden, tat; tie all,tenieiiie Stimme feine

nvirf-tet-iiae (MiiiTmtiiitit nu itn tat X*l
l

"A'i'en'd' mit
("tarafter trat er fittlid' tetenler. Seine titeltet,

tie tio -ur iellteit ttina. tvar ter ('"'elje ieineC1 Veten«.

"J
; en ter littlidYit <^re';; eine-;- Veit'inn. Brette. Sd'ifler.

ja ieltft vc« ter ftrenejen (_
v trenta!tijfi it eine« vimiier«

mann trar fein ?nnfe in ihn (; r irar Von einer nn^

tered-entaren ^'ec-arliflfeit. tre 'eine tvtelfcit in* 2 viel

hin. unt ta>> ^ertift tei Hinein (^rate ift fein iui<

iieted'tciv Seine betten Vieter - eö 'int teren nttfu

viele tveiten unftertlid' feitleten. er '"eltü nirt

feine eifveulirfv (Mid'einmtn alo t^an:e« in ter lA'icticbte

untrer Vitlerati:r tes lf- oatrlumterts tilten.

Wewif?, fo urteilt nur ber finnloie ban eine* bc=

fdnänften iWeuidten, ber für oubere nur bac< uer

niritteubfte, für fid) bav ntilbefte Urteil hat. iVan

uerfleffc nidit, baf? biefe ^ernidttunf] \ieineo al*

liharafter non einem Wanne ouveieiprodten tft, ber

mit unerhörter .^ärte U»,
;eib unb Minber im n,röfuen

iilenb lief?, um bind) ben "Utinb mit einer berühnitcu

Sdirtftitcllerin, bie vuuid)ft audi auotd)Uef?lid) burd)

ihre Arbeit für bic ÜBebiirfniffc Leiber iorflen nntfjte,

fem (^liirf \\i madteu. (Sine entfernt älmlidie .^anb

luiHVMüeiie befleeft ben (Sharofter be* A'ienfdieu {ieine

nidit. ^ou weldjcr „unberedicubarcu iSüiiortigfeit"

Stahe jelbft war, wo ieine getriinfte (Sitelfeit in-ö

Spiel fam, werben wir fnätcr ut beobadjten (Gelegen-

heit haben; i'o geiitrcid» unb amüiant wie .{ieine war.

er bann allcrbing* nidjt. ^lud) über bie 'Jlrt, wie

j

Stahe bic 3ncbfn feiner ;^eit v 1 beuten Wttfne,

fönnen wir unc nadt bieier *l>robc ein 'iiilb madien.

Wcwin war .^einc bei feinem ^inidieibcn nidit ettt

fernt io berühmt wie er e-> heute iir, aber lieft man

bie "Vefrolofic über ihn. io wirb man e-r- gerabe^u

unfafUtd) nnbeit, toie Stahe ber Weinuua, fein tonnte,

ban -bie allcieutciuc Stimme feine weidtheryge lim

pfiubtinci für Vcine" habe. I ber feine inophe\eihunc\,

baf? uon Veine nur feine heften Vieber, „olto nidit

uiele," fortleben werben, ift nollcnbo fein itfort \u

nevliereu. iiMebrrholt iei nur nod), bau feilte flegen

Stahe initiier gütig war unb ihn burd» bie ^roiomen

feine* Weine*, bie er ihm bei ieinen S^ejiidjen \u

tomtiteu lief;, reidilidj in Nahrung fet.uc.

•Vaben wir fdjou biefe Stelle mit ÄMberfleebeu

nuebergegeben, io tonnen wir e* uollcub* nidit über

uu* gewinnen, bie Vauinftelle be* 5^udie*, bie über

Veine hanbelt. Wörtlid) \u eitieren; fie ift gar \u

geltäffig, gar \\i albern, obenbreiu nod) redü long.

w
)h\x bev erfte Sa(5 fei Wörtlid) angeführt: „tianwc

hat mir bie neue (>ieionttau*gabe ber „^erfe" (!)

\ieine* gefdiirft." v>eine ift alfo nod) ?lbolf Stahe*

Vlufidjt ein Tidjtcr, ber feine Wcfnmtou*gabc Derbicnt

unb beifen Arbeiten man nur höhniidi nl* „
k
iiVrfe"

be"Neid)iieu fatin. (Sin bümmerer unb gehäifigerer Sot<

finbet fidi unjerc* (svaditen* in ber gefamien l'ittcratur

gegen .^eine nidit. i?a* nun folgt, iei nur beut

Inhalt nadt wiebergegeben, ba e* in lüel geiftiuillerer

,"yorm In* in unfere Jage hinein immer unb immer

wiebev norgebradtt wirb, txinc ift »ür Stuhr ber

Inbegriff oller fdtlimmen Seiten be* ^ubentutn*,

alto be* ganzen ,\iibentuin*, beim Wüte* löfn er an

bicfcitt nid)t gelten. Tieicr ^iibenhan beherridu Stuhr

fo fein, baf; er faft überall ba, wo er auf gilben m
fprediett fointut, laum mehr

(

mred)uuug*fäl)ig ift.
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Okmift eine pindologiid) incrfroftrbtge Grtrfjeinung, I

nidjt bloft, locil (Stativ ein liberaler um bie Witte

beis XIX. ^>al)rl)itnbcvro, fonbern tiauptiädilid), weil

er ber Watte ftannn Vemalb* mar. Tenn biete ftrau

mar nidn ctma blof; iHollblutjübiu, fonbern unleugbar

gerabe.ut eine i^erförperung aller jiibiidicn Staffen«

Ctgenfriiaftcn. Unter ben beutfrfjen Sdniflfteflern

jiibtfdicu Stammet ift fie biellcirfit bic einzige, an

ber fidi irgenb ein Hand) germanitdten Weien* nidjt

naäjrocifen Iäf;t. TaS matfjt bieten £>ofe Statir* $11

einem pmdsologifdjcn ^Ijacttomcn. Man menbc nidn

ein, baf; Statu; fontn fällig tuar, ein Problem in

allen (einen Momcaucni,en burdr,ubcnfrn, ba| er yibent

für bic A-rau au ietnet Seite blinb mar. Wcmif; Ift

biec riduig, gteicbmold bleibt ein Sieft beß iHätjcf

haften übrig. (Sfl ift immerhin ntoftütf), bog bieier

Wann, au beut faunt ctma* edit ift, and) nad) bieier

Widjtung ieiu Vcbcn lang bcudicltc, baft er beut &ag
gegen einzelne Sdjmädicn feiner firm, unter betten er

litt, eben babttvd) Vuft ntadjtc, bog er ilirc Stamme*

genoffen bafuc.

Wädjfl (Mine mar toobl ftriebridj Hebbel ber bc*

beutenbfte Tidjtcr, ber \\\ Stabr* Reiten auftaitdjte.

Aluiren mir, mie fidi Staljr ,\u il)tn ftcllt. „Tic per-

fonlitfie $efamitfd>aft mit Hebbel" idjreibt er 1815,

habe er biober „glüdlid) nennieben", roeil fie „auf

regenb" märe. (Sin begeisterter ftvcuub Hebbel*, mit
[

bem er »erfetive, habe ihn „bis jettf nod) nid)« bflju

gebradjt, in bem Joelen etwa* anbre« als ein großer

Ckfafjt ausgefeilte* latent \u erfennen. l*in Wcbidit

auf Ihormalbjen* lob beftärft mid) barin, baf? biejer

junge Wann an Sclbftiibcrbcbung gu Wrunbe geben

bfnfte, beim biefe* (Mcbidjt ift fo feljr unter aUcr

Mritil, unb ?uglcidi ein fo eminente* Deifttiel niaiV 1

(ofeften Tuntel*, baf? id) Don einem Menidicn, ber

fo ctma* matten tonnte, nidn* Wroge* ermarten

tonn. 4iVld)e troftloie \
,liiofid)t'" Huaj in ben fuateren

fahren fmb Stabr* Urteile über Hebbel Herab

miirbigungcn; ber Herausgeber, ber bic Sliatfadw

ixi~,cidmct , bat fic nidit mitgeteilt. (Einige anbete

Scifpiete: Tvrit? Sit cuter mirb in einem ©rief an ,

Johann ftneobti Hon ist '.5 aufo Hcftigftc gefabelt,

meil er in „Ut mine ,"vcftungvMib" ba* ungcrcdite i*rr

folireu bc* Wcridjt* unb bc* tiönigft nidjt fdjärfer

gebranbmarft, „vielmehr burri» 150 Seiten Späf?c

unb ÜMt?c abgctdjmädjt habe." (So ftinunt bajUl; bat?

Stabr, mie ber Herausgeber betont - bie betreffenben

^ricfftcllcn ftnb nidit mitgeteilt — „;Hn.\cngrubcr

nidn bullig toiirbigtc unb fein i^roplict Wottfricb

M cllcr* mürbe."

Haben bie bisherigen Mitteilungen nur eben Staljr

iclbft dmraftaifieit, io geben mir bie folgenben be*

halb mieber, meil fie mte anbere befanute $erfihtliä>

feiten näher fennen leinen.

Ten Sfnfang mag in bieier -h'cihc ^ertljolb

Suerbad) madjen. Ter Tiditer unb ber Mritifcr

fianben miteiuanber andi in vcriöulidjcin iU-rfcbr.

Hier ber erfte ©rief 9luerbad)o an 2tal>r (TcAcmbcr

1858), ben (Seiger mitteilt:

Fiic \it faciara, [aalen rie mir, lief er Ztalt, ati

irir nad1 ceu fciinncrfriidvu i.i
sic» hl (MetFa bon eiti-

anbei [qiebe><

?d nabm ohe ^eifinfl-^iegravbie mit freuten uir

{\int mit la& t.niit mit (^nttidmtfl. ?latiirlid> id'lun

td' Miätt rie ^i.itKin t.utte .nif. fie ift Mtttcfflid).

Sic baten, »ric fid eraiebt, mniien Muft.m über 9tat^ail

[tm bem id 3Bnen in (Botfa (aale) im Snüfieft cco

iticraeitblnttß ttidt neleicii. Sclt'.nncrti'eüe bah- id tie

Ucbertraauug ^i.itKiu'S in ten Orient veftuliert inib

Sic fennen fid> teufen, tvie mid' ö Hberrjfddc, Kifi Sie

ein cutfvrcdcnteff factum beridten. ~ out SScfennioen

finb irir boüfläiiciü eine, rim« tteilctc Snbeufonaen
wären ?bnen ivebl n ncf? tun ontcreffe ttetvefen. Sic

fiiibcu ben 9luffan nunmebr im lt». Staube meiner

Sdrifteii.

SBti Jheut fo f$enen unb reinen Werfe f-at mirf\

id' miifi es flcrabem iaflen. bat- Mette auf bem 2- 2<anbc

bon Äu6ne angetolbert Sfi »ar mir, n ie trenn eine

SBanie auf ber Virve ber VcffiiiU' Statue fänc: fn-ilid

»anu mau fic mit bem Mebtn-ifd »eflVaten, unb W
münfde nur. bat; Sie hiö aud- bei ber (•eftentlid 6ol«

bigen ktveiten Muflaflc tbun. ^4ei bieier batc id bann

ned einen Menbcrcn StJunfd?, ben id nidt um meinet'

tvilleii tieft, fenbern aud um ^brcttvillen uub ber

(Meredtiflfcitslicbc n-eflcn ftelle.

od lac- rie Stelle. II, ^•_'>>, «re Sic?effing8 muftcr

niltitie Definition bei SPeflriffeä 33otf in '"einer X'vsiebttnii

;ur i'ttteratur (id falte mir fic Stelle läiißft für eine

neue 5luflaac meinei 3*udcS . Sdri't uub 'i^elf* itelirtl

irciter fcmuientiercit unb — id tvefltc meinen Witflcu

nid't trauen, Sic madcit iumtnariiden Troje« ncflcn bic

*Vf\ittbluiifl tei^ 'iiellflcbcnS in ter Terfstcfdidtc unb
fiitceit Vi btel obealifierinifl. »rirb trcM nidt uit'

bc'dtibeit [ein, »renn id ben 'Jlnsfall aud auf mid bc-

»iefe, unb et ift nur «ut. baf; mir mieber einmal m fiel

Jbealtomufl botnetvojfcn toirb, tvabreitb fenft immer auf

ben ivrfebinteu ?Kealisinuo lctiieiMiift tvirb.

od tveifj. tic ffrjäoluna .i'arfüficle" ift ohieu nt

bell in ber Jsarbc u. f. ». ^d lafic ba« babiitgcftcllt.

Habe id aber fonft nidtt aefdriebeu unb ift Sm 3*or«

tt'ttti \c aÜgemetn nefafel itejedtV sd'cn Sie, io brittat

mid bieje 2 teile um bic Jxrcubc, obr 3'ud' an$uwi(\cn.

od müfde (uur bao cridieiic bei einer 3Vfvrcdunfl

ceffutflt iicn'if; am unredtcu Crtl id inüfdc ben Ausfall

fariereu uub id ulaubc, bat? id et aut rtecedt föunle-

'.'Iber njeil id beraettge ÖhrSrtcning f icr nid't mad'en

medtc uub roeil id aud obre ü^emerfinifl für übereilt

ballt unb fic red nidt L'endti'ci^en bür'te uub nnicren

nemcintameii feinten aud nidn ein (9nubium machen
mödde barum will id lieber cftciitlid aanj idn-ciiicn

uub bat- ift aud ber t^ruub, irarum id obitcn erft jel.;l

fdreibe Wie fiel lieber falte id mid biitflefcut unb

fo weit id es bennafl rteieiiit: bier ift ein brafei Werl,
unb cas bleibt et treu ber bcrübrteit Uberrilnng. Tat
ift, alaubc id, im t^eifte Veiiiin\t, tat ?)iedtc weneu
einet uuterlaii*enben oirlbuiuf nidt ju ferfennen. Wie
oft weiten uut bie fcf onflen Jxreuben oerborben burd'

frembe ^ubäurtfcl! Wir müifcii fic bcniiod berauttetteu.

orf' bin ber 3uberfid?t, baf; Sic meinen x,?rict acredt

aufnehmen, od fage aud: Ftus ut laciam,

HcrUid itrüficub fdn
^ertbelb 'Jl u erb ad.

Wie man fiebt, bat alfo Staljr ;'lucrbadi anlafdidi

feiner Vcifingbiografbic idjlidjt unb beutlid) geiaejt: Fac

ut faciam, -,u öeutfrfi : \ci(\t mein ©ucb, an, bamit id)

beim Südter anzeige, unb ?lucrbadi mar auch gat nidn

abgeneigt« btefem nbcrauci beutliri)cn Wiuf \u folgen.

Hilter ba entberft er utnetdtft. baf; S tahr feinen einfielt.*

über ,,^'atlian" nidn fennt. Ta-> ift nidn angenehm«

bodi räme er barnbec bintoeg, "Uber nun fteljt bor

einem ber Winbe ein iiitat Hon (>nittau Mühnc, ben
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?lucrbad) haftt. Tarum mutet 3lucrbadj ba* Üi>ürt

Mulme*: ,,?luf Reifing zurütfgchen beißt fortidneitcu",

ba-.> bort) ltuihrticf) gar nidit übet ift unb fel)r mol|!

npii -.'hierbadj fein tonnte, io au, ,,wic wenn eine

Sange auf bei Sippe bet Seffing Btatuc Kino".

$ollcitb<< aber ärgert rc> ihn, &af? 2talir on ein«

2 teile über bic Torfgcirfiiducu offenbar and) gegen

ihn polcnüfiert. Ta lehnt er beim ob, bic ihm ii»

überaus bcutlidi mibe gelegte SHe&enfion Vi fdjreiben

imb nu-ubet baftfetbc ^.«ort gegen 2tal)r an: „Fac

vit hcUm."

Watürlidi üt 2tahr iebr ärgerlid), greift bann

aber fing* \nv Jyebcr, um 3lucrbadi bod), memt mög

lidi, utv SNeienfion zu beftimnten. ®an$ Rinnen mir

bie«;« furiofe 2d]riftftüc. nidit micbcrgcbcn, eo iü ',u

laug. Gin 9u8jitg mivb genfigen. Tau Hnerba^j

jene« SWottO blof; barunt nidit möge, meil er ben

i! crfaficr nidit minie ift „meiner 'Art ',11 benfeu un

begreiflidr, nenn aber Vlucrbadi ein beffcreS madie,

io ucripridit 2tabr, bic-;< il'uuto \n ftretdjen unb

Vlucrbadi-> Wort an feine Stelle \u fetjen. ftodi uu

begrciflidier aber fei ilim ber anbere Wruub N
?ltierbad)v,

bau er frljioeige, weil 2tal»r ilin angegriffen habe.

SBo flehe efl beim gefdiricben, bau er beim gerabe

9luerbad)6 Torfgcidüditcu gemeint habe, z'lhcr an

genommen, bau er bieie gemeint hatte, föuue bictf

Sfaerbad) als Qhmnb cradjtcu? „2ic, ber 2ic miffeu,

mic Ijod) id) ,^hr groücc-, in feinet Mtt bemunbernö
wertet Talent fdiäue, mic fehr midi Diele öftrer

Arbeiten erfreut haben, mie id) eben bc->balb mid) ielbft

erboten habe, ben Tiditcr Sluerbad) einmal eingebcilb

nadi heften straften zu bcuncd)cn unb ben Tciifirficn

aurii meincricitv ;u iagen, micuicl ein Tid)tcr «on

io cbleu unb io reinen Intentionen Dcrbunben mit

ioldier Segabling mert fei in uuiercr ßett !"

Tcutlidicr fann mau nidit fein, aber bicftnal

blieb x'luerbad) feft, fei e->, baf; er fid) gar \U fehr

über beu Eingriff geärgert hatte, ober ba£ er, wac> meit

mabridicinlid)cr, bem neuen Angebot einer 'iflciurcdiuug

gtatjrt nidit rcdjt traute. ftn feinem uädiftcn ©riefe ift

natiirlid) nur ba* erftere Motto crfiditlidi; er betont,

baf; er ba-;>
v
4>ud) gar uid)t betorcdien fonue, ohne fidi

gegen jene 2 teile zu mehren unb ba-J molie er nidit.

3llMl 2diluf; uod) eine Mitteilung, bic fpaftbnft

märe, meuu fie nidit io überaus traurig mirfeu mürbe.

ÜlMc badjtc ber Mritifcr, ber Slucrbadji* „in feiner ?(rt

bemuuberuomerlev Talent fdiä(Mc" unb fid) erboten

hatte, ben „Tcutfdien zu iagen, mirviel ein ioldier

riduer mert jri/' über ?(ucrbad) mirflid»? "h; ir

erfahren et au-> einem Briefe 2tahrv an feinen 2ohu

zHlmiu über einen ber heften Womanc iHuerbadic.,

„il uf ber .^ohe."

Ter 2til ift ei» onmiub tum Scan JtattlNfar fite*
frfhv»f|Ii<bfeH nnt Stuerhid'irf'er nctünftelter soiHisnnt

tVtaerliiflrii mit rcctnail'it.it, ein il'r.irf't'eiTerberiirfvr.

inH.iul erer. mir u-iterlidjcr, auf He QepH^tl UnbilbUNfl
lint Uutaiiitnii1 tereifneter liifUid'er kirnen, jetew hmIt-
Kift fuiiftleriid- atbilrcten ecer Kllft nur unfcibilteten

(«efcfmiacfe ein («räuel. Ter 2Bics unb fmmn fabeiu

idviniii. oKcrn; He dmpfinbunaea cK-n \e umrafr nnt
uinutiulid1 trie c ic SIius i

,

n!cf^ii'cifc unc bie Sforofteriftif

ber fianptperfonen. tiefer ©nie ifi ter rid'ti^e ,®aIon«
teroler" (er l'r.uirf't ticien Flomen, ben id' ihm per »Nahreu

acaebeii, mit Muaer '.lb'irf>t fclbft 2- 27!»!!), mit ber

C'rfclfl 'einer legten 2atf-cu .Sf^arf.ificle*, ,C5bclireif,"

unb mie fic heipeu. »telnTt uir Sianatur unterer ^eit

unb ber ^eiTeutmenheit eiiteS (bet> reic&eu) Seilf« uiifrrer

9oaraeoifie> Tie limine, S^alburiw iieheifien, ift ein

unauÄtteNidi idm-anh-utc*, iiif;lirf' 'cntimcutaleS <
wf'f ein'

unb bat- c'aiue, io meit ich ti fenne, nur ein xncmci{-

mebr bafiir, baf: ber Sn-riaifer ut einer ädjteii Brc|«i
.»lemveiitien burd\ui* nid>t bat oeua hat.

(Sin Mommentar fei nidit erft bciflcfiiflt.

^ieinlidicr, aud) iadilidi miditifler ift, w\<> un>>

bac- 9tid) über bie ^eyebuuaen 2tal)ro yi einem

anberen IjerDorragcnbcii Tiditer, ©uftan ^reatag/

beriduet. J^n einem 2d)reiben au>> 2irblebeu

fi'i'.. ^uli 1h;.ö) fügt Aietua(\ feinen Tauf für eine

lobeube 5Bripredmnfl Stalnc. über „2 oll unb \>aben"

bie folaenbc liliaraftcriftif jener $e\t bei:

(SS ift eine troiibenarnie Reit; bac- 9Ilte iü tet unb

bat Wcuc ueef' ju |(fm>a<f\ «iff- m tummeln. Iber ei iit

bed1 eine erriii'cfvnbe, ftärfcnbc, heruunfli5rellc ie'it,

melcfe ben Mrcmfen, benen ned> VebetiA'abiafeit inmeünt,

tot (^enc'unii hilft unb bie Peiunben behütet, meidj unb
td'iiad' ui merben. Taf >\ti hat ui lieben unb tü<Hia

m (offei unb cetS&iQe hat tinbefel unb f* eHei 0icC
bajt unf' maito^e fritcre ;\cii barum beueiben mirb,

Taui belten. baf; bie Station fühlt, mie tiid'tifl |k ift.

unb barau arbeiten. ba f;mir, bie aeifteofreiften oiibiribueu

berSMi tm& |U einem re'veftabeln 2taatc-lcbeu fenunen,

baf- ift be* iinjer oller f fliiht. "^a-r- id* etiva fd-reibr,

(dnreibe Idj batur. pdj meif; red't gut, baf; miif bac tvr

hinbern mirb, ielbft ben t^rab feit l'oetifdfer StWnWl
ui erreirfvn. beu mir mein Talent etiva ui erreid'en er

laubte. iMbct i(h bin ftelj unb fllmflid' bei bem (Er-

bauten, baf; baä für mid' unb bie Teutfchcn icf-t 'ehr

Wenig auc-iuarf't. Unicr 2tid'irert ift. ehtlnt unb
eifrig u'i'i; bie hinter üttfi fenunen, möflen ihre Itufgabc

[Öfen.

9BeMje8 Urteil berfefbe 8rkf über 2tai»r ielbft

fällt, mag mau im s
J<ud)c nadileicn. Uno miberftrebt

c$, Sorten eine« non tut« uerehrteu Wanne«, an
1 bereu Wahrheit nur \mcifeln miiffen, meiterc 2»er

'

brcitutifl ut {leben. SsMr mürben ec- für unbenfbar

halten, bau ein stenner mie ^rentag 2tahr au«

!
iuuerfter Überzeugung io eingeidiävt hat, mic cv ci«

hier tluit, felbft meuu mir bic Wahrheit nidit jUlfüflig

genau müfucn. SIQerbingS haben mir ba<* Pernio)

tenbc Urteil ^-rentagi« über 2talirc- ,väl|igfeiten unb

(ftprafter erft (880 aui bei* Tiditero äKunbc gehört,

aber c>? lautete fo, baf? faft nidit anzunehmen ift, er

fei jcntalc« grunboeridiiebener Weinung über ben Wann
gemeien. 3Äit 9(d)tung Sugertc fidi ^rentag hingegen

über $annrj VemalD, obmoljl er über il»v Möntteu

nidit Uicl güuftiger urteilte al8 fein Jyrcuub Julian

2dmiibt. Tie lintfrembung zuüidieu 8-rct|tag unb

beut lihepaar 2tahr trat ein, alo e-:- Pon A-retjtag

üerlangtc, bau er Julian 2dnnibt yt feinen (fünften

beeinfluüc unv;> Jyretjtag ablehnen mufttr. (fr nannte

itahr 18KU nie anbetv-, nie-: „«bolf ber Mleiulidie".

.•lud) tmn unb über Marl (titiu.oiv enthält bac>

^udi mand)crlci. Taft 2tahr Wut^foni't? „^orne"

günftig bcfprodien unb ber ÜJiciuuug gemeien, bau er
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ben Sdjrijtfteller bnbureb, ben „benlcn lenbcn^cn"

ber Gditcrmener'fdien Sahrbiidjcr nahe bringen werbe,

tft bereite erwähnt. f>* t cf» t immer freilidj urteilte er

über GuHjfow güttftig, ben er übrigen* aud) pcvioultdj

fennen gelernt hatte; beibe waren fogar Tjuibrüber

geworben. 9?amemlid) gegen eine ?lnfid)t, bie 2tabr

in ber „Wremer Reitling" über jeinen „imgalfdieff"

geäußert hatte, fetzte fiel» Ghil»fow minbeften* brietlid)

•,ur ffiefjte. iWuiirlid) ging e$ babet ntdjt ohne einen

£ueb gegen einen nnberen IMdjter, bieMual SWobert

i$rutj. ab. immerhin ict bie 2telle Iiier mitgeteilt:

!Tu wirfft meine Arbeit „^ugatfefceff" runbwtfl al£

„fd'led't" unter ben Süd". Gin toldvc- fategenfdjcS

&ecrammmt0tattcil bart m wrH ben beut Wanne bin-

uebmen. brr unmittelbar barauf einen anbrrn bramatüdjen

Verfud) fo auinebutenb gimftig auflebt Unb teitiww
|

idmtent midi tiefe Verurteilung bcnvlt, kveil fie einmal

fe ebne StViterec- hnaewenen wirb unb anbrrrfeitS eine

Arbeit trifft, bie ber gritfeil unb llnirlbftänbigfeit untrer

l'flitiitf'fn 2*ciiebitngen MOenüber an ftcb feben einen

fdnreren 2tanb bat unb alles Verfdnibed bebarf. '.'Iber

and' fem äftbetifd-eit 2ianbl'uufte fanu id' ntid' fe ra'tb

in Teilte Vrrbammung nid't finben. Statt itf1 meine

Arbeiten rcflenbet babe. beurteile icb fit jiemlitb [tibi

unb in tiefer Cbjeftii'iiät fühle id1 Wehl, ivab an biefem

Trama uerfehlt fein man, geftche Tir aber, bat": id1

buubertmal lieber tiefen sj>ugatfd:eTf^ geftbrieben baben

tvürbc, alo einmal ben l'ccrin cam 2ad*ien. Jd' habe
'

minbeftend ein einheillitbeS i^ilb. eine umrabmte <*itt'

rriffluiirt gegeben, bäte, wenn nid't tragüd'e 2d'ttlb, bed'

ein tnrnfd'liw ritbrenbeö Bulben geteiebnet unb babe

enblid' meine (
c barafterc nid't mit StVjüerfarben aufgemalt.

TaS nttflünftige "2?crbällni&_ eine« t'ielleid't weniger

intereffierenbeit frrmben ©ttfffe« gegen einen iMterlan-

biid'en fann Wehl bei ber Sheatctwe ober beim fub
lifutn überhauvt. aber nid't bei ber Mritif in ©eforöt
femmen. unb \c war itb beim becb begierig, lieber

greunb, baf; Tu mir, trenn ee Teilte Jeit erlaubt, in

einigen Seilen bie vauv-tnüngrl meiner Arbeit u-erführft

(Sin anberer ©rief (%pfowt? vom *->o. Januar

l*lf> ift offenbar bie Antwort auf bie Anregung I

Statyrt, ob GmuTow nidn bie Veitung bes ©reiner

Theater* übernelnnen wolle. Tiefer leimt ab.

")icin, teurer Rreunb, mein £elb träte i'eiivng, Treiben,

Wüiuben. bier (fiianffurt am Wnin), lveuit bicr nid't

:$ Tireft cren tvärcn! eber eine Vefhthne in Heiner Nie

fibenj, webin mid« ^Mlbuna |öae, wie efl ben Sftcfen nad'

Clbenburg neben fonnte. 'ilm liebfteu med'te iib bereinft

in Berlin |ieiu]. ^d' fann nid't glauben, batt JKötidnr

cabiu rat;t! 9c3tfä5rt ift Jbeaterentbuüaü unb Mrittfer.

Weiter nid'ti5. (>r würbe He Sdmuftrieler nur ne& tn- I

febrter madvn. als fte irf'en iinb. 'Jluf idanÜMeler
fennen nur Ticbter willen, licbterlvrwanbte Sahiren,

wie j, 3*. u-lbft -Sieif, ob er gleicb bie rtaftifdje ^itbuc

benmtet wie tu- ift.

2iMc man weif;, crrcidjte Oht^fow bann in Tree-ben

fein Qjttlf frcilid) nidjt für lange Q/At.

Sehr be^eidjneub iü ein folgcnbe« 2dneiben

Wuttfow->, bac* er bereits in biefer (figenfri)aft alc>

Veiter ber Qttitatct .^ofbiilme am h. Januar 1X47

au 2talir rid)tet. Juliu« SHofen Ijat aU> Veiter ber

Clbcuburgcr Jmfbiiljuc ben „Uriel Uleofta" Wnf.foWv

nadj unfiiglidtcn 2d)Wierigfeitett ,\ur 'Jluffiitirung ge

bradit. ßum Tauf bafür will Wu^fow itmt einige

feinet S^jaufpieler abfpeuftig marijen unb eriudit

2tabr um Vlu^funft über fte. Tac ginge nodi an,

aber in bcutielbeu Edneibcn iäbrt Wtmfow fort:

Tu haud'ft reu bieKiit friere SRofett nid-ti* |U tagen.

Gr ritbtnt fid^ Seefta burd'geict't ui haben C b er's

reblid1 meint. Tir wirb b.K- flarer «ein. 2efwl ift gewifi,

bat; ei R4 unb *ein nid*t greüef Jalent o.räulid> über-

td'ä^t- 6iw id'iller'id'cr epätihH). ba? ift bed> am Gnbe
s

?llle£-, wac man i'en ihn tagen f.mit unb Tu bau ihn
enentlid* in Teinein leid?t aufirallenben guten verteil

riel nt fiel einflcr&umi

Nebenbei betnerft, tiergalt SRofen ®u^fom biefe

OeftnnmiQ feinerfeitc* reblid). (Stur ©einredmug bis«

„Uriel Hcofta"/ bie SWofen in einem örtef an Stallt

giebt, leiitet an 2d)nrfe, aber aurl) an llugcrrditigfeit

ba«> tytenfdieumöglidie.

Gine Zeitlang jdjlevpte fidt uod) bat ^erljäliniv

fort, bann trat ber ©ruri) ein. l«5:-l nennt 2talir

Wursfow beti „Weueralifrtmitiv ber ucibifdteit Weber

tradn unb Unnatur unb Sperlogentieit".
x
?lud) in ber

Jyolgc fügt 2tal»r, io oft er Wn^tfow nennt, immer

einen {Meb bei. Wu^fow madtte ce< übrigen-;« feiner

feitfi and) nidit anbete.

Gntbielte baS s
iMid) burdtweg nur tWitteiltiitgen

wie bie l)ier wiebergegebenett, fo wäre e-j ,^war and)

ein intereffanter tniD beredjtigtcr Beitrag ittr bentidten

Vitteraturgctdtid)tc betf abgelaufenen ,V-irb,unbert-.\

benn c>J wäre nerfeltit, öou bem Vittevarl)iftorifcr ,\u

bedangen/ bog er i>einlidieo itidtt mitteile, aber bie

Veftürc wäre bann eben redit unerfreulidi. 3um
GMüef enthält bac« UMtdi aber and) attberc *,nlilreii1ic

unb wid)tige iWaterialicu, bie man lefen fann, oline

babei immer au bie uuangeitelmten Gigenidiaften

2taltr-J ,iu beuten, ".'lit^ btefeit -.nfaterialien fei in

einem ^weiten Kuffo^C Giuigec- geboten.

^.i^cnti um Pidt bie Smeifel fdiwanhen,

TalTe bie (T>efiiltle ruftn,

Wnb nur immer bie (ßetMtthcit

3ltrt ^enltcrarbcil tlnm.

i£nf(dBct&ung.

Per Cf'cfültlc meidte Elagen

?inb iwolil emr tfyrSm tocii,

Bbcr bie Oürbankrn Iragcn

Per (Eutrdicibung KidiUu |i1iiurrl.

2Ucraiiber »Ott Hcmus

Öieb, wie in bes Bbcnbs ?tillc

^rhniUer ihre Senfe bcitgcltt

Hub iljr Cagcmerlt beralcn!

niffer am ^Plbcn6.

Kinge T>u .mdi, b.il't Pein UMIle

Beerbe Irrt »um reinen W.ingelu

Unb gcldi.'irft jit frird.cn Cliatcn.

IPillKlm 3iV*l

xxxv
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fifindjtf

Otto aiidjaelC*)

^aa ifl et» (Lohn uub $diäumen
Unb Htogen in meinem fcanpl:

Pas ifl baa alle träumen,

Pas idi lännft ueinclTen geglaubt.

Rkine riebe ifl mit ein uerfnnhttta,

Perlorrnea (Söflerbilb.

(Ein licr in ben Jluten crlrunltneB;

Pic Bogen uuiTpfilcn es müb.

Pud) jährlidi jttr mWlidicn 9iunbr

<£ntflctgt bir l?ohe bem H3rcr

Hub raanbeU bic rdimeigeube Bunte
«infam am Ufer einher.

Hub heut l'utb brei Icnje vorüber,

Palt bit liebße am Ipenen mir lag.

Pas ift meinet liebe trüber,

trauriger 3ahrratag.

£icfef im

^(mgrünl, umbnfdtl tum blüh'nbcu Redten,

Umfpieit Dom frifdirn IrttnJinganiinb,

H\ts milin Pu Pidj im raub Derfhdten?

tritt uor, mein fdimudt R)arkgräflcrninb!

Praudill mir brm leu} Pidi nUftl tu ticreit,

Hub Peincr fdiämt brr trnj licfi nidit,

3(1 Itcrft, bodi artig non RJanierrn,

Unb (treiben »em ein lieb törlidif.

RXir' idi ber tenj, idi inoIH' ein IPcildien

Pcb fduhirn Jnihliuaaltiitba midi trenn,

0:6 hränjen mit ben etilen Pcildicn

Unb Bieten ihm ju Julien Breun.

5o bin id) nur ein crttPcr H\tnbrer.

Rleiit trodtner ton verträgt ca nicht,

l?om U*eg »u meidirn. neu, ein anbrer.

Penn adj, es ift ber R>eg ber JPIUdit.

Uub tute bie 3meigc Pidi Umtrieben

R)il bunten Blumcufvirla Ofieluia',

f>ci Pcinem Einbcrfiuit bcfdncbeu

(Ein bliitrnreidics l'cbcneloa.

>i\u 5<f>um<tnn4 (ilridiTinini.irnt MliipirrMürt in Kn „aitumMättcm", "p. IM.)

•£ieb täubrficn! flieg hurtig! Pn hennft ja ben pialt! Hub flüftr' in ba« tfljr ihr ein »örtleiu babei

Hub |'a
(i'

ritten Cftrnfj meinem hcrjliebcn Mu\i\'. Wnb (Hehl Pir ritt Rüfjdien, meittetmegen audi jmei!

Uub biet' ihr (Bnfmorgen mit frohem 0ejQ1tg,

Unb flreidil' ihr rantlholenb mit ben Jlüglein bic «Ving"! UiMcb treulidj brauf adit tmb verlier
-

nidita bauon!

Pir bring' mir bann eilig <P« hrirgft Pcinen lohn)!

Unb menu Tic in träumen ihr nopldirtt fcttltt,

?o lag' ihr, mer meit in ber lern' an fic bcnltt.

Penn menu Pu bie Rulle attfa Telb fallen lälit,

?o braten mir |ur Strafe Pidi beim ^odijeittagafcn.

*) Ter iVrfaffft ber ficr mitArtriltcn <*cbitf<tc ift bc« Wem ber „Tcutfcf'cn Diifitnaa* burefr {eine ^Itiftae

für tidV öi-itid-ritt ivol'lhf.innt; er tritt nädttttt«, Halbem « hirtf' feine ^erö*aitIidHimu-it an bider Stelle

irte au ancetrii Crteu feine v'Vied'tiaiin.i. dl« ttd-ter ocK'rt ut lmrcit, tct rrariefa KU, mit einer fcrfllt* iii'fidnetcii

Samminn« fciurr (Mrbivtehrvcr; flc fübrl ben Site! „(Sdu'tj uub Sdjmcrj" unb rrftbVint im ^rrlaoe bei ßoncorbia
raitjd'o ^vrlant '.'lii'ialt in Berlin. Pie oben mitflrteilten, nc* uii SKbnicttin («cbid'tr iiitb tat 'JiudKiitUfbrUi'n tiefe*

^ndVl rHtiimnmen; ftc nxrb» ifeen .Jimf. bic SnfmcrffamfeH bc>? frfer? auf Mcf 5Mid« ju Irnten. flcirif; rrriilleu.

Otnni. f. rlicb.
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Otto :nidwlt, («Vokfito. 51

$^ir pnienüber rin rröliliriies, freies,

Jnihliito.afrird)es Rfabdienflefuht,

PelTcn liebcr.rrlainienbrB fdirnes

Hupt belebter betm tPorlr furid)f.

Kcdils von iltr eine foroTamr datilr,

kinhe eine laucrube Qtauurrnanlr!

Rrriits von mir bie änpfllidie Hlutler

BJeiner Plidit jebmeben beiuadjl,

ftuf 6er $i|entmf>n.

riuhs ein uerbammtrr nefrfinialticjer Badibar,

Siels auf neuen <if»clruadiBflolf bcbadit.

Pfrilfdmcll fliehen öie inaufamcn Slunben

Uuiuiebeebrinfllidi inirübcr, unb brunleu

Bollen btr Räber in rarenber Sdjnelle.

Sani mir, o laut mir, tljr Jttia.lein 4 &i t|

.

HMe nelaua/ idi au» bicrer Polle

Dne parabies?

I

er Palmu'arl tutrt munter.

(Eni Pfiff aelll Idnillen Sdjall«.

Pa fährt ein 3up I)inuntrr

3um fdiöncti Taub Burufal;.

3di mödjle mit ihm fafircn

Pen Bediarfluji Ihalab,

I?ur Stabt, nui idi nur Üahrrn

Mein rieb urrlorrn hab\

tMfrtinutnorn finb bie einüben,

Pa mir uns auf ber Pank

3m Ovulen einft rjefuitbcn,

Unb tili bin müb" unb krault.

Bitn flau" idi Iraumncrlorrn

3ii9 Pämmerlicht hinaus.

Bodi tont mir in ben Bhrcu

Per rollenben Räber Oäcbraus.

©leid) birfes üttacs Pampffpur

Stirbt OMtidt unb rieben auch,

Mnb unfrrs rebens Rampfftur

Pcjcirfinct citri Raurfj.

fas mirb bie neue }*rembe bunnen?
Pebrolilid) Klafft bie Uluft imr mir!

lPirb Spruucj unb Rufflieii wohl ue[inp.eit

Unb märtet mein bes Rronrcifs ItirvH

eifefpruc$.

3d) jielj' flttruft bem Hiel entnerjru.

Pei jebriu Sduitt, bei jebem «Tritt

Sdiwrbt einer treuen tthttlrr Srncu

Hub eines RJäbdiens Peten mit.

Linnes ^ai|cnlun&

rjdi bin ein armes KViilcnltinb

Unb britifl' <£udi einen fdiöneu ölraufi.

B, menn audi wellt bie Plümlciu finb,

Werft bodi bie Pliimlein nidjt Ijitiaua!

Hub finb bie Pliimclrtn audi turllt.

Sic haben bodi ycflerit noch öcnliiljl,

Pie rote Belli' unb bie weifte Belli'

Hub Ruf unb Rrfcbc unb rilienblüt'.

Unb mas ba lulliac Pliimlein unb.

Pie muffen alle llerhrn.

Hub ein flotlucrlaffrn rPaifcnhinb

Pas muh urrberben, urrberben:

lies ifl Pein erfter Sdilaf ber Sdiulb.

Petit Iraumft Pu ttodi uon Crruc.

Palb padtt Pidi urimnt bie Unucbulö

Per Ijirnjerriillrnbcn Knie.
i

-*-

B, fdilummrc bis nun Bhirarufdicin

Unb fdrwcla' in rieben uitb radirn,

Pir »n.n c uut, Pu fdi Iii teil ein,

Bie miebrr anfnutudjen.

"fron

$>lcir auf, Pn rflubift. reuin Pina!

Pu rollfl nidit liivber hiuecn.

tt>enu fidi ein Sdjelm an Pir verrinn,

So fei es Pir urrjirhen.

tf iil hinler Pidi bie Ken", bau leib,

Hub alles, was luujiamuMt,

Unb öffne Peine Herne weit,

flu meinem Pal« ni handelt.
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Pn ßafl aua Iirbr nur aclirbf,

Hub nidit aua ITitftlirfiirrbc.

»eim X»ir ber pfaff' öic Blnrllj' nidit iiicbt,

R>eiß id) Pir nirfc flirrte.

Seil! Pn in $taub grlretrn naii}

Hub brcifadi fdiulbbclaben,

Steh,' auf, cntfüßnl, nnb loa bea Panne,

Hub rein, uon Pidjltra C&naben.

'^barßult tu einem hranlicn Paueru

Juljr id) ßrnl uinbct brs Birdißofs BJaurru,

Unb baß BJunblidit malle mit Beilagen

Huf ben Mörtel Hoffe, Ritedjt unb Utagen.

(Eiugeiwäugt in meinra Jußrmerha Btanbe

3al) id) bodi bic Kappen flicßn beßeube,

Saß im ?rfjatten lir bic 5cßncn behuett,

ßopfgebäum nnb Haltern ißrer B)äljucn,

?aß iliv fludicn nnb brr fliigel Streifen,

Baff id) glaubte, HMrklidice m greifen.

~^iet (Erbfen in einer pdiotr faljcn,

(Eine l'ctt, bidilüipfig, anfgcblafcn,

Pic anbei» brei oer|'dnump|i nnb klein

H>eil jene fuß w uicl Baßrung genommen.

@in Staffen.

Bei ben Ereujcn mürbe nid)te tebenbig,

Pudj ber Sdiatten roanberte bcßänbig.

Pa befiel midj Hßnung füß>r labe,

Pafc ein Sdjatlcn fooiel leben ßabe,

Hnb mir mar, aus Peiner £fromgrufl Hillen

Eämft Pn, ßilßlcnb meine« Birne» (Slulen.

Weil Pu immer mid) umfdnocbn als 9d)tmcn,

Parf id] braua ben milben Iroß entneßinen,

Paß, ob Pn and) nidjl mehr IjilfH nnb Ijanbelft,

Pu mir fidjtbar bodi mr Seile luanbeljl.

BJuljtcn biefe uertrothnen, Herkommen,

Hub verkümmerten in |id) ßiuein.

So aitdj ber Kampf um» läglidjc Prot:

(Ein «Seijljala brümt brei Hrme tot.

($s wirb fiefj fin&en

Xadlt nid.it, wenn idi ben röwriifaßn

fl)ir in baa Euopflodi Rcdie!

ft)an trifft jufl nidjt viel ?d)Üucr'a an

Hm Hlbrain unter ber Brdie.

Bält' idi ein Sriiäßclcin, ein klein'»,

So müßt' mir'» Hofen luinbcn.

So ßab' idi leibrr <fiott nodj kein'»,

£a mirb l'idi aber fuibcn!

Unb tarnt nid)t, wenn id) burßcrfdilafft

ßlid) lab' am Üucll ber triefen

!

(fiott läßt uns ben Cßampagnerfaft

läidjl auf ben Huren fließen.

Saß/ idj }u flell im golbnrn Stern,

So milrb
1

id) Roten trinheu.

So in ein nmnfcndit Bau» uod) fem.

<Ea mirb fid) aber ftnben.

Unb ladit nidit, roeil idj luftig bin,

3d) mitl midj bea nidit fdjämeu!

Paa rebrn ilt fo balb bahin.

Uta» follt* ich mir'a oergrämen?

tt>cnu übrr midj hinfleht einß ber Pdiijj

Unb mein ?laub ucriurljt in ben QPiuben,

Baun id] nodj Crübfal blafcn genua.

ß>irb l'idj allea nodj fiuben!

luft neht fdiarf unb küßle

Pic Badit ift rdnoari unb bidjt.

Kur in ber cinfamen ffiiißle

Jladtert ein änaRlidjc» Eidit.

(Ee rußt bea Kabs (betriebe.

Per Badi fdjleidit trän baßin.

Hm offenen Bammerfcnfter

5tcßt meinenb bie ßliillcriii.

Per IKüllcr Ii Iii in ber ?dirulir

Pci H>eibcvu nnb IPürleln nnb IPein.

(Er ftürjt mit tfüclädjter unb l'lndien

(Ein ©laa ums anbre ßinein.

Späfcs ^tc6cr|cßcn.

Pea IHHUera Iodue töefellen

3ubeln in £aua unb Praua.

S>k lodien ißm lillig unb Ittfltrn

Pen legten Puhatcn ßeraua.

Pte RHiUcriii Icßnt fid) laufdienb

Biuaua in bie finrociaenbe ßadil.

?ie ßal oor lauter Hammer
Pea cinfamen K>anbrcr» uid)t adit.

Pu luürbett midi nidit überfeßeu,

KJüljt'ft Pn, ba|j id) e» bin,

Pen Pu einß fo treulos betrogen,

Petronene RHillcrin!
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Allerlei f Aljrtfit.

Heifebilbec pon Karl €mil ,v an

,

(gortfefennaj

Cb bic Strenge milrtc?! "Sdiou nad) brei fahren

würben bic «ort) fd)ärier angezogen; 157« gab

ber »tat tocn »JSrebtaern „ßrlawbniä unb Befehl, ben

djriftlicbcn $ann öffeutlid) ju führen", — unb

wieber cintflc 3a$te ipäter 50g bic ürfommunifation

ben ^erluft aller bürgerlid)en Wcriite nad) fid) —
weiter ging'* nun freilid) nid)t . . . £* ift bic alte,

traurige Wefd)id)te: ber Wcwifienc^wang madjt bic

arme .Kreatur bumpfer, trauriger, bnidilcriidier,

aber itidjt beffer unb reiner, «ein Staubte, bafc

im Grobem bieicr ftidigcu l'uff, unter einer 9»egic»

rung von abergläubiidjeu «(einbürgern unb Sennen

ber Beige, bic fid) finfteren ^rieftern beugten, aitd)

bie ^eft bc* $erena.laubene unerbörte Cpfer forbertc.

Ston 159« bi* 1033, alfo binnen einem SDttnföen*

alter, Bulben, fomeit bie 9(ufjeid)nunaeii be* Stabt«

ardjiv* reichen — vollftäubig finb fie fiditlid) nidjt

— runb 30 .^erenprojeffe gegen etwa 50 Leiber,

Männer nnb Minber geführt; bie meiften mürben

Stirn lobe verurteilt unb auf ber „^fiftermatt",

einem Finger norm 5tabttbor, wo beute ber Watyu

bof ftef)t, verbrannt. 2d)änt man bie ^at)l ber

Cpfer nur auf 40 nnb erwägt man, bafi bie Beelen*

jab,l bamaiö nur n od) etwa 1 500 betrug, fo ergiebt

fdiou bic« ba* fnrdjtbarc, jclbft in ber Wejrijidjtc

ber .^ej,enprojcffc beifpiclloie SJedjenevempel, bafe

wäljrenb jene* Wenfdjenalter* etwa jeber vicrjigftc

tffenfri) im Ihal auf bem Sdjeiterbaufcn ftarb!

SiMe überall, ridjtctc fid) auch, hier ber roüftc Skrfjn

meift gegen ältere Leiber — namentlid) ba* Wcmerbc

einer £>cbammc ging gcrabcjti an £ml* unb «ragen

— , von §erenmeiftern waren nur $wci angcflagt,

hingegen im fterbft 1<>32 fünf Minbcr ^mifdjen fünf

unb ^cfjit 3al)ren. ?lud) bic entartetfte ^bantafie

fbunte uid)tc> glcid) /£>äRlid)e* unb (rmpöreube* er =

[innen, tttt biefe in allen formen ber bodjnotpein

lidicn Wcrid)t*orbnung geführten ^rojefie gegen arme,

bilflofe «iuber, bereu eine« offenbar am Qcttötaitg

batten, bar, fie bem (raufen «iube nadwlapperten,

fie feien mit ibm auf Manen nad) SNünfter jur

«ird)e geritten! Tie ^rojeffe gegen bie Leiber

gleidjen fid) natürlid) auf« £aar; ber Mid)ter fragte

eben, unb bic Gefolterte ftobntc it>r „ja!", faum

ba| zuweilen ein fjnftcrijdje* 3l*eib etwa* Jfarbe in

bie* Wemifri) von $i>ab,niinn , Wrauiamfeit unb

i.'üftcrnb,cit bringt. 3ic loar ÜlMtwe ober bat mit

ib^rem tfbemann in ^mietradjt gelebt; ba erfdjeint

ihr ber 8öfe als ftattlidjcr Sunfec unb verführt

fie. Tie .s^odi^cit wirb bann auf einer ber einfamen

»üben tHcrgflippen im «leintbal gehalten; bie

aVorgcngabe „
s)?cterlin*", wie fid) hier ber leufcl

faft immer nennt, befteht au* einem großen 5tüd

Wölb, einem otort unb etwa* 2albe. Xa* Wölb

wanbelt fid) in Unrat, aber auf bem Storf fann

bie .<>ere reiten, unb bie Salbt bringt jebem, ben

fie haut, Siedjtum unb lob. ?lud) bic ^eran*

laffung }um $ra$tfj ift faft immer bie gleidje;

irgenb ein Strold) fdjimpft ein uerijuueltee iv>eiblein

eine &cjrc, worauf fie itjm ba<s Wefidjt Eihaut;

au* fliad)e lauft er 511m Wat, unb fie fommt in

ben $>ejrcnturm. "'Iber nod) 3d)limmerec« ftctjt in

unb ^wifdien ben feilen ber 9tften. Xie fd)öne,

neunzehnjährige Hnnc SRarie, eine reid)c, verwaifte

(rrbtod)ter nito 3onbernad), muf?te fterben, weil

ihre 8Jerwanbtcn, bie fie bann beerbten, eiblid)

bcfuubeten, bie Sinnt SKarie habe ihnen geftanben,

fie wci)e auf" Weheif? ihre* teuflifdieu Fuhlen jeben

freier ab . . .

Homo honiini lnpus - währenb bic Ungliid

lidien fid) felbft jerfleifd)ten, fielen aubere über fic

her. 5>«od) mehr al* bic meinen Wauc teutfd)lanbö

hatte ba« Wüuiterthal unter ben Oheueln bti

breifugiahrinen ftriegs 511 leiben. 2d)on bie Kriege-

fteuer traf ba* verarmte 2\)ai hart, baju bie Äoften

ber faiferlidieu Sarntfon, aber nod) jdiwerere*

Unheil bradjten bic Unthaten ber SotbateSfa; bic

litt, wäl)renb bic anberen ba* einjige verbrodjen Äaiferlid)en plünberteu unb morbeten, ehe fie flüa>
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04 Pcutfdx IHcfctung.

tctcn ; bic Sdnvebcn uub bie lyraitjofen ,yir Jveier

ihre* fiegreid)en Einrng-J. Sic bo* „unlbt getl)ier"

häuften fie; bac« Ihol vcrbbetc; an bic fedi»Rimbert

iOicufdicn flohen, ba* uaefte i'ebeit yi retten: an

bie bvcil)imbert mußten fterben, unter bem Sdjwcrt,

an bcn folgen ber i>iif;haubluug, vor .junger imb

Malte. Stabtrtironif nnb Mmbenhud) finb mit Vitt**

brüdjen milber Verzweiflung *%cf iiltt, aber nicht fie

finb bav fv)d)fittcrnbftc Tciifjcidxn jener cntfcplidjen

3cit, fonbern bas Vob ber gottlidicn Voricl)ung am
bem Sinter |i;4(), weil fie Vilbel von Wolfen

geidjirft, welche bie t'cidicit gef reffen, bie ionft, im»

beerbigt geblieben, wohl aud) nod) Seudjcn hervor"

gerufen glitten! 3u äVüuftcr war fein .ftau* im»

vcifcf)rt: bic thlrgcridiaft um ^ettdftab: im Webirge

ober führten einzelne Verzweifelte einen Wuevillüfrieg

gegen bie Tränger, ob ec> nun MaiferlidK, Sdjmebcu

ober Arnulfen waren. Unfern Der „3d)lud)t",

am ttorbabbang be* .v>ohened, ftiir^t fteil ein

„Sdjlattcn" (eine Sd)lud)t! ,yim ^ranfeiitljal nieber:

bie Winne Ijcifit nod) beute ber „Solbateiifd)latten
M

;

hierher lodteu bie 3enneu einen Trupp

faiierlidjer Weiter, bie im Wleintfjal gebraubfdjalst

hatten, nnb brausten fie in bie liefe; nur einer

enttarn, .^m J\raiifcnthal ift eine .v>bl)le mit eio

falter Cuelle, ber Weller genannt. Ter pfab, ber

l)iufiil)rt, beifit ber „Wottigmpiab", hier f oll fiel) cinft

ber A'feuwiitgcr Togobert II. vor ieinen <"yc<"beu

uer borgen haben. Tiefe Sage ift feinem Sennen

befaunt, woljl aber mein jeber, baf? ber „Weller"

ben Wabdieu nnb J-raucit be* ftlcmtb,al<> wöhrenb

bem groücn Mriegc eine ^uflud)tmftätte geboten habe,

oit Suljcru führten fie mid), ab» bie Diebe auf jene

;U'it ber Wot tarn, \u einem vevftedtcu alten Stall:

liier habe Domol* bie einzige Mut) im Tregor ientt)at

geftauben, loeldje bie SolDaten nidjt weggetrieben;

bam Saffer fei ihr bem Wachtm gcrcidjt toorben; nur

weil fie gefolbt habe, fei bie „IKünflcrthaler Waffe"

erhalten geblieben. Womautijdjcr, wenn aud) uiebt

be\eid)nenber ift bam Wünfterer Sarjrzcidjen jener

$<\t. aS"' „AOhmirbelme", wie'm bam Sdjaubabtiftlc

nannte — ,.Kiiubonrg d'Elnie
u

; cm ift aber bie

urbeiufdK „^lllmetibe" bem Stäbtdiciim — liegt ein

verfallenem \>äumd)eu; tjicr hat ber greife, riefige

Sd)micb >>aum Sürth, alm Wodjer feiner liljrc ben

beiben Sdjweben, bie feine lodjter entehrt, mit

feinem Jammer ben Sdiabcl jeridjmcttert. Aieilid)

oerfiel er bafür bem Joeufer, aber währenb feine

iÜittbiirger um ihn weinten, ging er tapfer jum

Wolgeuberg, wie ber ftügel ob ber Stabt nod) heute

hcif.t, ftot^ aufgeviditeteu ^taupto, wie ein Sieger.

äKir ift fein bcutfd)er Wau befaunt, wo bic Erin-

nerung an ben breiftigjährigen Mrieg im ^olf fo

lebenbig wäre wie tjier. Wein Stnmber, wenige

haben bamalo gleid) fdjwer gelitten.

„Xem .^ödifteu fei) auf* £örf)ftc gebaudljt!''

9Kit biefem ^eifa^ oer^idjnet bnö ^iiinfterer Wirdjcn^

bnd) 0011 164H bic Oiari)rid)t oom „allgemein {yribin<*=

fdilufj." Uub ein
L\eitgcnbffifd)cr

v^erid)t fügt t)in.)ii,

bafj „bamohlen in 3tabt imb Thal feit menfdjcn»

gebendtjen wieber ^um Erften mal)l 3rcubtttjräiicn

geflofeu". Üiim war ja bie 9iot vorbei, uub fie

burften bei ihrem M teutfd)cn :Heid> uub ünthcrwort"

bleiben. Cftcrreid) fjatte an ^ranfreid) feine eigenen

Oiebiete im (ilfafj abgetreten, aud) war nun Vub»

wig XIV. „ijaubvogt", aber bao bebeutete bem

^clmftäbtcbimb, alfo aud) iViünfter gegenüber,

lebiglid) bie ^flid)t beo odjuljem iljrcv !)ictd)«unmittcl<

barfeit, tibeujo flar wie bic J^reibcit ber jKciri)c«

ftabt
N
i)iiiitfter verbriefte ber wcftfälifdjc triebe aud)

bie ber i)»eid)cabtci; beibc blieben von :)ied)tc wegen

fouveränc bcutfdje dieid)»fiäitbe. Xaran zweifelte

aud) in ber erften ;^eit nod) beut i$ricbcn«id)hift

niemaub. ."pcimgetel)rt, jdjlofj firi) ber "Jlbt, um

bie farglidjen tiefte ber ciiiitigen Ufadjt im luttjcrifd)

geworbenen Xb^al ju bewahren, nieljt etwa an ba*

fatt)otifd;e 5w» freid), foubern an bie fclmjabijd)e

Mongregation ber ^cuebiftiiier an, bie itm bann bitrri)

Weib uub Ditwijcn unterftülite, weil er tum Mlofter

feine Sel}d)en aufuel)meu wollte; ebenfo banbelte

fein 9tad)folgcr. iVod) iiörijbrürflidjer tjiclf bie Stabt

am Weid) feft, ba tjicr bie Sorge um bcn Wlaubcn

unb bie eigenen Privilegien mitfprad). Tic 'Jriebeitm-

fteucr würbe trofc ber xJiot ber ;^eit willig getragen,

weil eu „für* ?h'cid)" war; alo fie von ben i.'otl)'

riugcru, bie ja aud) uad) 1G4H Den Wampf gegen

Araiitrcidj fortfetjten, 1G52 gebranbjd)al>t würben,

wanbten fid) bie Bürger um .\Silfe au ben ober^

rb,ciuifd)cn Wrcimtag ,vt Sormm, ber fie aud;, wenn*

gleid) nur fdrglid), gewährte.

Sährenb fie nod) voll r̂ uvcrfid)t waren, begann

lUiajarin jadjtc mit ben Jlieidjmftiinbeu im lilfafi

aitf^iiräumen. gefrijah anfange vorfidjtig, aber

jiclbewufu unb unaufljaltfam. o>» Wregorieutt)al

würbe jimcidjft bie Ncidjvabtci am? einem fdjwadjeii

Sollwert gegen ein ftarfc« für bic ^ranjofeu, aber

erft nad) breijährigem Siberftaub ber SWundje.

Tiefer Sibcrftanb it't ein nterfuuirbiger ^cleg, wie

ftavf batnalm nod) ber .<>aü gegen Aranfveid) im

(iliaf? war. ?ll* Hiö:i ber betttfebe \»lbt geftorben

war, wählten bic Wbndie einen Sdjwaben, Wlein

tjauü, währenb ber iran yn'ifdjc Vaubvogt, b^arcourt,

fnrjer .yxiub feinen Svl)ii 511m iHbt ernannte. Uub

nun erwäge man bic Vage: bie Stnerfeimung oti
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Aronjofcu bcbcutctc für ba« Mlofter ih>of)lftanb uitb

bic 3)Jöfllid)feit, wiebcr f»v bto ".li^breituna, be«

Wlaubcn» ju würfen, bic be^ Sdnvabeu Armut unb

fortaeietucu Triumph bcv Xlutberifdicn. Mleidmmbl

roebjten fid) bie ü)<iuiriie trotüa, flcgcn b'.\SorcoiiTt;

bic „uralb tcutidje ?lbtci) bürfet uit ucrwclfdit

werben "; erft H>5<>, ba itjre 9fot auf« £>ört)ftc «c

ftiea,en war, fügten fie ftetj brein. Statt be« jungen

£arcourl beftimmte bic Nea,icruna, jeborf) nun einen

^orifer Prälaten, liharle» a'tnrdjanb, Almofcnicr

be« Mönia,«, für ben politijd) miri)tia,en Soften.

Slnfdjcincnb onberte fid) ja baburd) nidjt«; and)

»fnrdmub lunvbe beutid)er Wcid)»ftanb unb leiftete

ben Wiraern toon ÜKöm'tcr ben ISib, ihre ^-rciljeiten

nidt anuttafteu; in i&abvbcit bebetitete fein Flinte-

antritt ben $eaütu ber fatholifdjeu Wea,cnrcformotiou

nnb fdjwerite Sdjäbituina, ber Stobt. Srijon

lHöU trat bie Abtei au« ber fdiwäbüdicu SUmarea,ation

au« uub ber frau,^öfifrt)cn von Saint ^onne bei;

bie bculjdjcu iVöudjc würben ae^wunaen, ba« Mlofter

ui ucrlaffcn, unb franjöufdic 30a.cn ein; ajeidtfeitia,

würbe ba« Älofter neu aufgebaut. Taut beburfte

e« arofter IVittcl, aber Wardmnb frijafftc ftc; bie

Micdjtc ber Abtei neaniiibcr ber :)ieid)«ftabt würben

„rei>ibiert"; Ader, aovü unb ^iu« forberte ber

Prälat ,yiriid, unb bie fran^öfifdteu Midjter ü)rad)cn

fie il)m ut. Auf bic neu gewonnenen (Mitler aber

würben Matbolifeu flefetu, &elfd)c au« Ebringen,

liroler unb Sdimei',cr.

3lJic bie Wirger ber Neid)«ftabt bic« aufimbiucnV

braud)t faum getagt ,ut werben, ba man nun

iljre Art fenut; fie „jauuten" iiumcr;,u. Aber nur

in ben erften Rubren, ba bic Avonjoicn nod) Me-

waltthat uermieben, frud)tete ber ^iberftanb min*

befteu« fdjeinbar. Wleid) ben Molmareru bequemten

fid) bic Wfmfterer l»;.
r»o nur baju, ben fran\üftfd)en

fonboogt foweit anuierfenueu, al« „Ihm bie fünfter

=

id)cn Aribeu« Arlicul biuben"; nädtft ben MoU
inarcru war» ibuen ,yi baufen, wenn b'.\>arcourt

ben ^eltnftäbteu, fie ,ui beruhigen, im 3uli l <;r»:t

Adjtung ibrer 3i oidic u nm i t tcl tun f ci t yifidjern mitfite.

AI« aber 'äNayiriu ben Net>er« be« Vanbuogt« al«

Sil weitgcf)enb annullierte, crllärtcn fie im felbcn

oabv auf bem Wcid)«tag \u Wegen«burg, fie dielten

am Meid) feft, e« fimune, ma« ba wolle, unb „ju=

bilireten", al« il)r Vertreter K55 wm 3t>ormfer

Mrei«tag bie Munbe mithravbtc, fie hätten nun nad)

bc« Meid)« neuer Mrieg«niatrifel „yoeett Wann ,\\i

Auf; uub ein halben iVaiin ,^u ^ferb" .^u ftellcn;

c« mar ",wav ein Ijalbev Aiif^änivr mebr al« bivt)cr,

aber ba« Jli'eid» muf>tc eben flehen ben ^elfdien a,e

lüftet ieiu' ^11« Aiaulvetd) 1 *>r>7 ben „Conseil

, Allerlei ,^at)rten. 5">

Sonvcrain d'Alsact'" fri lS'n|"i«t)ciiu erriditetc unb

ben ;Vb»»öbtcn auftrug, fortab bort )){ed)t ,ut

netunen, erwiberte Wünfter, e« fei feit V2A:> felber

C4erid)t«lierr unb bariiber hinan« lebe ja uodi ba«

, ^ieid)«fommerflerid)t. Unb Hi5S ianbten ftc, fo

j

arm ftc waren, ^ur Mrönnufl l'co^olb« I. einen

Vertreter nadt ^raulfurt a.
s
))l., bamit er im herein

mit ben "Jlbflcjanbtcn ber onberen eljaffifd)en ^Keid)«

ftäbte bie Aufnahme eine« fie betreffenben Vlrtifcl«

in bie 3v>at)l(oi)itulation burdjfet.ie. Xa« flelattfl,

[

ber Maifer bcfdjwor, bie ;{el)uft(ibtc beim Jlieid) ,511

crlialtcn, uub obwohl ber Wiinftcrfdtc Wefoubte

bie«mal nidjt blou unjähliae ttäiclaibc uub »mice

louueu i^bbivtcr Aiuelleu, tonberu and) bar Weib

j

liquibierte, reute fie bie« bod) nid)!. "M), ber

8d)wur war feine Aorelle, fleidiweiflc beun einen

i/aib ihre« tvefflid)en Miife« wert! NJiim, nürb man

ciuwenben, ba« wufjtc eben ba« \viufleiu einfältiger

Sennen nid)t unb hielt A-ranfreid) 2tnub, weil c«

1 fid) burdj ba« ^lieidi «efdu'U'.t mahnte. ".'Iber -

j

unb bic« ifl ba« ilievlwiubifle, ja ^uibrenbe - fie

blieben ftarf, trooifl unb treu, and) al« biefer ^ahn

in« iiMiufeu f0 in.

To« war fdjon Hüil , al« ber neue ^anbi'inu,

flrnnuib bc Majarin, ein Oieffe be« Marbinal«, ben

Zreneib i>ou ben ^»ebiiftäbten forberte; fie ver

I

tucigerten ihn unb waubten fid) um .f>ilfe an ben

Mrei«; Dicjer aber antwortete nidit! Xro^bem

erflärteu fie, „fie idjwiiren fid) nimmer nom ^fetd)e

lo«": ber Vanbuoflt lieft ihren Vertreter, wie ben

von Molmar „bei iVautel uub "?lrm" ,uir Il)iir

t)inau«weifeu, fdjimufte fic „öffentlidie ^icbellen"

unb brohte mit feinem .Strica«iwlf. fie blieben feft.

Xa nun 'Dia^arin ba« Aufteilte nod) niri)t wa^te,

fo lenfte er ein. bie liibc«iormel würbe K»«;i> foweit

:
iHUtiubert, baft ber Jli'at fie ohne £Vfd)weruua, feine«

Wewifien« leiften tonnte, ,.ber and) bie« fleidial)

uid)t cljer, al« bi« Wavnin feinerfeit« ber

„Villi- «'t Viilln' Imjn'rialc d<* Munstfi'' ein

„serriu'iil corpori'!" «cleii'lel (jotte, iljr ,.t*»us l»-s

j

ilnuis. Privilegs, imux'iliati'ti''. libcrti'Z. im-

niunitt''/. francliises. annVniu's coutuiiu's" yi

Wöhren. ^Ibev wa« biefer Üib wert war, enuie«

fid) fdion nu-nifte Wonate ipoter, al« ^'Ibt llfardjanb,

wie cni'rtljnt, bie ^uoeutur be» Mlofter« „reuibierte"

unb ideid) ben halben Refill wn l'iünfter, iürf

beim uub Molmar in \'liuuvnd) nahm; er iu
-

iff

bobei bi« auf bie Sd)cufuu
t
ien laaobert II. yirüd

unb berief fid) u. ^1. bavauf, bar, er ja bic Mrouc

be« iVeronin^er« al« ^Ibtmitra tra^e. Tie Stäbie,

obwohl bie Wefalir nidtt unterfdjät'.eub, erwiberten

laltbliittfl, ba« „all 5Medi" beiueife uid)t«: ba« mi^e
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bct melfdje
s
.?lbt behalten, fie aber ben l>on iljreit

Tätern ererbten Qoben, beamteten bie Labung be*

Sanbuogtd oor beu „Conseil Souverain" nid)t,

fonbcrn laben itjrerfeit* ben 5U»t ab* bentidjen

[Reirf}$ftanb tooii Weidiofainmergeridit ,$u Speuer.

"Dia^orin unterfaßte il)iieit bic\\ fie blieben feft.

Ia>> flieidi-jfammergeridjt erflärte fiel) für fonu

petent; ^ranfreid) unb ba$ bietet) unterwarfen fid)

einem 3d)ietK>gerid)t, ba* über bie Kompetenz ent»

fd)eiben ioütc,' jeboeb, erft fiebeit Safere fpäter (H,72)

trat bie* Sd)icb*gerid)t jufammen, erft Ki74 ent=

frl)ieb ei für'* 'Heid), erft Ki75 begann ba<* $cr=

fat)ren, unb als e$ jur erften Rabling beo ?lbte*

fam, mar iWünfter längft redjtlo* geworben.

i,>rtfetuiug folgt.)

fitfrarifdjf ttotiirn.

— tattfeni uu b Sin ©cbanfeit. 33on $eht
2iriu*, 'Münzen- Qtaü 9ibclhnner. — TB cß wirflirf»

gerate Sam'ent unt (Sin CfinfäTJc fiut. tic fid' in bau bübid»

auGaeftattetcn $tadjc fiuten, haben wir nid't luufigejäfiit,

aber bafj c* nicht . Janicnt mit tjineu ©ebanfen" Wm
2iriu* cntl'ält. Riffen IMt Hang neuau. Wancber tiefer «A1

-

taufen ift nerabetu ein ©emeätplab, j. .(Seim SRufc
1

leill icter haben - ÜBait', nud» Tu wirft ciuft l'Ctiratcu."

eher: ,3n tcr «Kürte tefl Beten« ift tie Siele Daf« ober

Pata morRsiia" u.f. m. 9(n ftrtnfler Scltfrrritil olfc fehlt'*.

OMoirbwehl enthält ta* 3*ud' rauchen eine ielchc Sntle

eigentümlicher, feiner mit bübfthcr Einfälle, tnfi c* wie

einer tcr weniflon weiften Naben unter ten fielen n.id't-

idm\irtcu fBtjieln erid'ciut. tie ibren ©etanfcurcid'tiim aar

nid't nntcr© Je* werten fenneu, als intern fie ibn in ftotm

ton Sfrud'cn auf ten Warft werfen, vier einifle Treben,

tie uir Vcftürc tefl Manien anregen inerten: »Te* Veten*

ieliflrte* 3*ewuf;tiein ift e*, fid' in einem wintern lebcntifl

Mi wifjen." — .»JiVr in tem Bureau leine 2lVIt firbt, tcr

fiebt lcidrt aiicb in tcr 5i*elt nur ein Unrein." -- .Söer

eilte* tief nehmen will, wirt im Wcer te* Veten*" Kitt auf

Saut eter Mlibl'cn fityen.' — »Süei ton ten Wcunf-cu vi

id'led-t teuft, teuft üd'er von fieb jelber ju fliit." - , 2oiinr

bat ^cabiefl wäre fein '.raratic* neweien ebne ten etv
betenen Slffcl." — .tfin Wätd-cn feil Vaunc ift oft eine

Srau feiler Vaunen Bewerben." — .(*inc mau Pen jwanjifl

fahren ift älter, eine ?i au von trcifüfl Jahren jüntter eil*

ein iilcid-ciltriiu^ MUatd-cn." — ,Tcr iltfinn fritifiert. tie

,"sraii friJtvlt; tcr Wann ftid't. tie5srait ftidvlt." - .mir
S&iele ift tie Pbe tie Munft. ju jii'eien aMeiu mi fein. "

—
„Tie >v e['e nmud'cc' 5itelc- erflitiiuit man auf tem 5*au4e-"
— ,(.** iiiebt 'Victtjdien, tie ibr Jabrbuntert UetfeMl baten."
— »IVtettt freut fieb nie \c febr an etwa?, alf- man fid'

auf etwa* freut" — u. f. w. ?Jian ficht ^eter 3inu*
ift jwar teiu .t>iiiimelftürinee, wäre >iud\ wenn fidj biefl

fen ihn fafleu lieRe. ftbwerlid> SRittttficiter tcr bnifcn

„9Ue0enben Blätter" flctifcrtcn, aber er bat einen offenen

Wirf f ürö Veben mit tieieuirteii Veicr, welche tie folcientc

feiner Senteiuen miterirfucibcii: „Tie beiteu l^etaufcniflitter

ftnb tie. tie jeteiu wie JKabincii ui ten filtern feinet

eirtenen SrfoBeunrt ferfemmen", weiten auefi follee

haiun an feinem ftuifcc fiuten.

— (^ebirf'te. .v»crau?iieflebcu fem Viterarifcben

herein .Ter Soften *- Grlherfclb 1SK«. 2 laeteferid'e

2*utb- unt Mmifibantlunfl. ffiMebei eine lanHmann«
id'afllid'c ^IntbeU'rtie, wie id' teren jwei türjlid1 an tiefer

Stelle aiiBeu'irtt habe- Ticvinal »int c« Tid'ter, tie in

?ierIohn unb UinflebunB leben. fXtaußflcber i»'t Verr

SLv Venn cm au 11; min minteften «eid'iiet ei iat 8<H>
wort, fjeti SB. Vennemann bat aud» fchon in ber

.Teuffd'en TicbtuiiB" eine EReiM fon ®ebid?ren (trei

mit suiammen «rciuuttreiftirt ^cr*scilen! T. ?H'et l fer-

öffcutlid't. Ta tcr .^eraufrteber tiefer Jeitid'rift tie (»in-

[enbnngcn for,Utd' 511 richten ffient fo tarf id' tiefen

Ümftanb, ebne erft tic ©ctirhtc nadr?uleicn. als S^ettei«

tafur (leiten laffcn, tafi .Vcrm Veimemann aud' ab unb

m ein trurtreifei* (^etid-t selimjt 3um Vcrane-iicber

eiflnet er % aber wabrlidi nirfu, bal beweift ftfeon leine

Qinfübrung. ter neuen l'lntbolcnie. beim fie lautet: .
v
i! or«

wort. Ter literarüd'e herein . Ter SSeften " will mit ter

6riau0gabt biciei« Vf rif 1 i^inbdynS beu Viteraten mit

Biterntutfreunben eine StcrftcHuim fon tem Schaffen

ihrer Witiilietcr Beben. (*in BcmeiniamcS Sfi,Hcnbäntdf

n

wirb frätcr fclflcn. Sferlobn, Ünfano fKtujnft 1MÄ
SBJ. Bennenunn.' 34 Foan feerrn 38. rennemann nid't

helfen, ee- uuir entid'ieteu .»einer WitaHcbet' heif.eu,

lubem fflflt mau nid't .Vfrif-^äutd'en". fonbent »Häubchen
Vfrif" unb and- ta* mit ber ^orfieDnnfl ift etwa* feit'

fam aujflebtütft. Chne jene (^ebid'te in ber ,. Teutleben

Tid'tunfl" unirbc mid' ja ta* nid't wunbern, fo aber er-

»theint e* mir merfwiutifl. <(>ine Srflatnnfl ift aber nicht

fo idiwierirt'- Wan tantt irhr wohl jweiunttrcifüfl truet-

reife *i»er*5eilen fdueiben mit tinb in ter teutieben

©ramiuatif uicfit Bau} [attelfeft fein; e* flieht eine 'Keihe

fon ^oltotid-tern, fon beneu bat- (
yleuhc flüt- Wefllidjet«

meijc lient auch nur in bem Broten Sehniger ein Schreit'

fehler for. alje — ba man bod' mm Winterten ta* über
icfen muß, wa* man in ünbetci Warnen iebreibt — mehr
eine $hirtaubS- al* eine grammatifalijitc ©ünbc! T.'Keb.l
sh»a* nun bie SammluuB 'elbft betrifft, ie enfrält *'ie 3^ci«

träBc fon ad't Witflliebcrn te* ^'erlobucr ."ilVftcns", tie in

berOTchrjahl ten anidvinciit feltfamen Flamen al* teretttig'

te* Sfmhol rrfaVinen laffen, tenn eine neue Sonne ichemt

mir uirBenbwo aufmiieben. wohl aber herr'd-t iin Wanjeu
rämmeniiirt. platte ^roia, tic batureb nid't heiter wirt,

weil (umeiien eine mutefefiq an«(jeBe<ft< Jlbfontcrlidifeit

hineiuid'neit, jd-rcitt V'err Wilhelm Umring, \.

.Sie wären io fllüeflicb Bewerten —
Oiiin wein nidrt ein* mehr fem antern . . .

Sie iucf?cn ein Silben im Werten
Hub wanbern — mit wantern — mit wautem . .

."

(Mrwifj, ta fönnen Tie laiuie wantern, ti* fie ein

Silben im Werben fiuten. ^n einem tcr weftfätiid'cn

Tialefte fint tie ©ebtette fon SSiltelm (»reue ne'chrieben.

Tiefe Tialefte flehören befanntlid' m ten id'werft fer-

ftäntlid'en unt betürfen erläuteruter Wolen am meiften.

Ta tiefe hier faft flau} fehlen, fo habe ich e* sunäcbft

bei einem ©ebidjl mit tem Raten berfutfit unt, ,ba tie*

id'ifer Biiifl. bie anteren unflclcfeu flelaffen. Uherauc-

ferftäntlid' fint tinfleBeu tie Webid'te fon firin Troof
nntffri^fiartunn; man fann fie ohne alljufiel Varianten
in KN.M (^etid'tiammluiMien tcr (Meflenwart finten ^iel

heiler fteht e* aud» um bie Wcbitbte fon UV Vennemauit
nid't; Unmötilichfeiten ftöreit immer wieber, fo \.

wenn fon .Hillen SSeflen" Beifrod'cn wirb, bie .wie ein

S onntartt'rtaiiB flclcaen." £hue erft ferBlicf'en ju

haben, nehme ich netroft an. bafi bie in ter .Teutfcben

Tiditunfl" atBebrinfteu Webicbte heiler waren. ?n ten

2»ericn ton .V». Sd'mittoKciuerfc ift immerhin neben etii'aß

Jalent fiel lemparament. Sie Betören ui ten heften im
^ud'e, ebeufe wie tie ton Jrietrid' 3i.Merter*hau* r tcr

}war noch mit ter ,"sorm riii(it, auch ta* iritialc nicht

immer termeitet, aber ted» iiniifl fühlt, aud» iumeilen

wie ein Tid'ter ficht. Jlon Staltet Stein, tem achten

im SHuute. berjeidmet tie luiblioflratbie jwei Spante

t^etid'te. obwohl er erft 1>*«i aetoten, alfo erft 2H 3afct«

alt ift hoffen wir, tafi tiefe SaminltuiBeu wertteller

»int al* tie hier fleflebenen groben. .Murj: .Tie 4
i«or-

BeBnna*, tic ter literarifetc herein „Tcr SSeften" mir,

tcr id' 'oivobl „Vitcrat", al* „Viteraturfreunb" hin,

in tiefem SPüd'lcin „ton bem Schaffen ihrer Witfllicber

cteatten* bat. ift eine feld'c, bafi id' ba* .aetneinfanK
SfUsetitänbdicir, ta* .ifäter feinen" feil, ohne Sfaiinunn
erwarte. k. u.

cc& «<rdu»8tl>cr4 «orl Cirnl .lva.uo« in tfcrüit. - ä:aa)bru<f ,tu4t i» Ölwlncn III unttrlaot unt
UTolatrtHlli* «xrlolijt. - «crlafl >« «omorbia Tcutfa>t ttctU«« «nftalt tn Berlin. trud osn «iftling I «rflg«, «erttn N
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Jfatftbtttif verboten.

Die S(t)lf(tjtfftf unk Hir iMt
HopoUo von Karl fimil $tan$os.

(ftortfe^ung.)

'Diatiirlid) ging'S fadjtc, Sdjritt für Schritt,

^d) mag nidjt alles e^äblcn; nur fo einige

groben. CSrftcv lag: Sie hatte, erfuhr id), ihren

Watten nur ber ?<crforgiuig megen genommen,

obwohl er ihr immer gleidjgiltig gemefeu fei.

^meiter Tag: nidjt blofe gleidjgiltig mar er iljr

fdjou bamalS, fonberu unaiiöftchlid) mic jefct;

and) liebte fte einen Ruberen, beffen Ü?cib fic nie

werben fonnte. dritter Sag: nur um biete*

Ruberen millcu hatte fic beu ^ufti.^rat geheiratet,

um bem Wonne ihrer Neigung angehören 511

bürfeu. (Sr hatte fie aber balb ncrlnffcn, ber

Sdjurfe.

Nun eine fnrje Sdjonjcit, bann eine jtDeite

Wefd)id)tc. Sie habe [id) uad) bicfeni (hlebni*

all bie {\ohrc fo ciitfe^lid) einfam gefühlt, bi*
-

nor menigeu Wonatcn, im Frühling, eine neue

i'cibeufdmft in ihr Vebeu getreten fei. Velber

mieber für einen llnmürbigcn . . . ?Iud) foitfr

fei uiel Ungliirf babei gemefen: 9)fartin habe 311

fällig ^crbadit gcfdiüpft unb fic habe, burdj

meine Ifntberfung auf feinem SdjrcibtUd) gewarnt,

mit Wubc bie (Gefahr abgemchrt . . .

Sic ba* auf mid) mir fte V Natürlirfi litt id)

cntfe^lid), oiclleiri)t mehr al* je nadjber im Pcbcii,

id) glaube mirllid), c£ mar meine fdjwcrftc ^cir.

«So lange id) irgeub fonnte, nevteibigte id) fic

uor mir fclbft, fudjte ftc nod) immer 311 feben

mic bisher. Sic mar gut unb rein, aber über

ihr SBlut, über bie l'cibcnfd)aft hatte fic eben

feine xlNad)t. Sic uollenb* burftc id) fic an

flogen ?! Sic betrog ihren (Matten, id) meinen

Dätcrlidjen ftrcunb! Jyreilid), ucroutmortlid) mareu

mir bod) für uufer .ftanbelu, (Mott unb unferem

(Mcwiffcn unb beu onbercu ^Mcufdjcn, mir mußten

eben für unfer 9Mut mit uuferem Blut jctfjfett.

s
)lxxx fo weit alfo anberten fid) junädjft meine fdjou um ber orntcii von millcu nidjt 311

tragifdtcu (Mcboufcu, baf? id) nun badjtc: ,So Wrunbe gehen, obmohl e* mohl bie Wahrheit

mirb beim bie 33uf*c, bie fte für midi 3Q()lt, mar. Hub alt fic nun mit ihrem rcfaiuerou

aud) für bie Ruberen gelten!-
|
beginnen molltc, mic* id) ihr bie Xljüre unb

XXXV. «
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9lbcr babei fonnte c* ja nid)t bleiben; meine

(Mebanfcn mußten fid) meiter fuinneu. Tie V'iebc,

bie Peibenidjaft, ma$ mareu fie im Wrunbe,

wenn fic ÜHenfdjcn mic im*, ein Seib mic fic

31t Verbrechern mod)tetty! Wix begann t>or

bem JRaufd) ber Sinuc 311 grauen — id) trauf

nidjt mehr mic ein Vcridnuaditcubcr, ohne 311

beufen, id) begann 311 grübeln . . . Wein! baS

mar nidjt allen Weufdjcu auferlegt, Rubere mareu

eben ftärfer, reiner al* id), aud) al* fic . . .

rann aber mieber: ftärfer al* fic uiclleidjt, aber

nidjt reiner! Sa* fonnte fic bafür, baf? jene

beiben erftcu Wenfdjeu, bie fic umroorbcu hatten,

Sdjurfcn moren, baft fic meinem fünbigeu 95c

gehren unterlegen mar?! . . . TMcS Stile* ftaup

melte id) ihr in mirreu Sorten 311 unb trauf

bann neuen Oiaufdj uou ihren Cippcn.

Watürlidj crfdjrcrftcn fie biefe ^efenutniffe.

Ter buiumc 3""8* mttjm'fl nod) immer fo

fdjmcr! So oft id) uou ber ,93ulV fprad), ladjtc

fie ge3mungcn auf: .To* finbet fid), mein ^iingc!',

blieb ober für einige Minuten uerftimmt. ^iiiuicr

hin mar ein flcincr ^ortfdjritt 311111 Efferen

mahriichntbar: id) ninrijtc mir nun fdjou (Mc

boufeu über ihren lihorafter. Sic muffte nur

eben nod) meiter hiitabfteigcu.

SRuti nahm fie aber gleid) einige Stufen auf

einmal — bie ^eit bräugte ja, c* mar ber

H. Sluguft, in einer Sod)c follte fic mit ihrem

lUfannc in bie Sdimcij. To fam näinlid) bie

Jungfer 311 mir, mid) goit3 auf3uflären. To*

(Akidjöpf übernahm bie Aufgabe uermutlid) nidjt

ungern, au* .fron gegen bie .'perriu, au* iUiit

leib für mid). $d) glaubte ihr nidjt, alä fic

mir fagte: fie x)abe auf meiuciu Sdjreibtifd) bie

Briefe liiciucr HJuttcr an mid) gclefcn; id) bürfc
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eilte in heller ISntrüftung 311 ber Weliebten, c*

iljv ,yt mclbcn.

(Sie \)<xtte gcrabc löcfud): jenen Leutnant

i>on ^rillmit*, beut fie ihrem Wann gegenüber

eine Wolle in ber StoinÖbie ^ugewiefeu fiattc.

^n ber iBeforgni«, baf? fid) ber ^uftijrat au

ihn meubeu fonnte, hatte fic ihm, wie fie mir

ben Tag $unor getagt hatte, qcfdjricbeu, ihn für

^ente Oicrhrr bcftcllt. CSr mar ond) geborfant

au* &iriftcnfc(« bcrübcrgctouuucn.

911* id) nad) turpem Wlopfen eintrat, unter-

bind) id) fie offenbar in einem erregten ©cfpräd).

Leiber 3>Jangcn flannnten; befonber* ber junge

Cffi$ier fcfjicu vor Unwillen auRcr üd). ^di

fonnte e« ihm nid)t verargen; fid) 10 in einen

fingierten (Jbrcnbnnbel hineingezogen ju fct>en
/

mar niemanb angenehm, am wenigften einem

Offner.

JVibc* lief ba* («efprädj glimpflid)cr ab, nl*

id) gebadjt t>ottc.

,l£* ift ja nidjt« meiter bahei,' fagte fie

ladjenb. ,(£* erfährt'* ja anf$er 1111$ Bieren

feine Seele, deinem «fanue habe id) fdjon ge

fd)riebcn, bafi bie Sadje bind) eine Abbitte nou

•t>ein^ au*gcglid)cu ift. jyrägt er Sic barnad),

fo brandjen <Sic'ö nur eben 311 betätigen.'

C£r lad)te verlegen auf nnb brehtc an feinem

<Sd)iuirrbtirtd)en. .9ia, in ÜVottc* Hainen, auf

;V>rcn ^efcljl! . . . 31 ber . . (ir warf einen

9Mirf auf mid) nnb läufpcrtc fid).

,>Kid)tig!' fagte fie, .Sie haben ja nod) einen

Auftrag vßror Sd)ioefter! 9tleun T*u bie Wüte

haben willft, .pcin$ . . . v̂ ri) laffe Tid) bann

rufen.'

llnb id) ging."

„Ta* mar buidjfidjtig!" meinte einer ber

^uhörer. „Unb Sie ahnten uid)t*?!"

„Wein! 2tMc and)?! tSluv hätte id) baran

glauben mögen, baf? bie Saale bergauf fliegen

fönne, al* ihr berlei jn^iiinnten. Unb eine

Stnnbe fpäter, al* ber Cffijier cnblid) gegangen

mar, glaubte id) uolleub* mieber felfenfeft an

fie. Tenn nl* iri) ihr nun mein Mcfpräd) mit

2lguc* erzählte, ba fiegte ber ttüuüierftol,*, über

bie Mlugbeit. Sie mar in heller (iutrüftuttg:

£a* niebrige ©eid)iipt, ba* fie vcrlcumoctc,

miiffe fofort au* beut .fraufc. 21 bei beim 9lbcub

offen wartete 2lgue* auf, al* märe uiri)t* ge

fd)cbcn, nnb jwei Stnnben fpäter hatte bie

Mlngheit gefiegt.

Ta tarn Mlara 511 mir, fdjbner al* je,

nnb bcidjtctc, abmedjfelitb totenblaß nnb er

Dicfjtun$.

rötenb — ba* nämlid) fonntc fic nad) ^Belieben,

mic fic e§ tcd)nifd) madjte, roeiß id) nicfjt; and)

meinen fonnte fie, menn cd ihr paffte — , fic fei

ein fd)lcri)tc* 9£cib, leid)tfertig , meiner reinen

©Int nidjt mürbig, aber eine jfreudjlcrin fei fic

I

nid)t. «Sie wolle mir felbft 91 (Uns erjäljlen. Unb

! fo erfuhr id) 311 ben 5»oei <#efd)id)ten, bie id)

;

fdiou rannte, brei neue, £cr fünftlerifrije Stil

)oar nun ein anbercr; leid)t nmriffene 9io

i vcllettcn, in benen von ber ucr^ehrenben 3JJad)t

ber l'eibcnfdjaft nid)t mcljr uiel bie 9icbe mar

9i>a* id) babei litt — aber ba* malen (Sie

fid) felbft au«! 9fur wa* mir ba* tyurdrtbarftc

war, muft id) fagen: ba« mar bie tolle fölut in

meinen 9lbern, mährenb fic fo bid)t vor mir fa«

unb 9111c« beiubeltc, morau id) hing, uor 2lllem

fid> felbft. ... C baö SMitt, ba* nerbammte

SHlut. . . .

Sie aber fagte )\d), mährenb id) fo unter

il)icm 5^1id erbebte: ,}iun ocrad)tct er mid), ba*

ift glcidjgiltig. 9lber er beginnt je(jt and) f«d)

felbft 511 ucradjten, baf? er mid) beuuod) begehrt,

unb ba* ift nütjlid). 9iuv iuur er ba* nod)

grünblid)er thuu; mer bi* au bie Citren im

(Sd)lamm ftedt, brürft feinen ^'cuolncr mcl)r lo*!'

Unb barum fuhr fic nun fort:

MV) mei», $>ein,v T>u bift ebenfo gut mie idi

id)led)t bin, unb barum wirft Tu uielleid)t fdjon

nad) bem, ma* Tu jei>t uon mir meint, für

immer uou mir geben. Unb uolleub* mirft Tu
e* thuu, menn I^u erfäljrft r

mie id) uou 2ln=

beginn gegen Tid) loar, fouft märeft £11 uid)t

beffer, ol* id). Tu bift e*, unb meil id) Tid)

rafenb liebe, fo ift* mir fdjliuuucr al* ber lob,

and) bie* über bie i'ippeu 511 bringen. 9t ber id)

barf ^Tir gegenüber uid)t mehr lügen, ba* taftf

mein Wemiffcu nid)t 511.'

Hub nun befd)inu^ie fic mir jebc* Si?ort
r

jeben 931irf, jebcu Stuü, ben fie mir gefdjeuft

hatte, ^di hotte ihr eben nou 2lubcgiun ge

fallen unb fie mar ber Sd)üd)teruheit meiner

nditjchn ^ahrc 511 .ftilfe gefommen. Ta* mar

91 lle*! . . .

9Jun aber nod) ber <Sd)lutVffeft. 3lMc ein

bumpfe«, ftumpfc* 9^eb hatten immer bie (Sr

1 iiineriiugen an ben Xag, mo fie mein geworben,

j

in einem iiMnfcl meine« ^VmufUfein* gelauert;

1 id) fonnte, iri) wollte mir nid)t erflären, warum
fie ihren üJiaun gerufen hatte. Wim rrHärte fie

mir aud) bie« . .

rie Stimme bc* lir^ähler* brad) fid), aud)

in ber (yriiiucruug ging e« ihm nod) fidjtlid) nahe.
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„91 im — imby" fronte ber Sd)öubärtigc.

„Sinn luufucit Sic cnblid), woran Sic waren,

nnb fagten c* U)v?!"

„bewahre," meinte bev alte Slr^t. . . . „91uu

blieb ev jwei Stauben auf feiner Stube wie

ucrnidjtct fi^cn, bann feblid) ev au ihre Jbüre

unb bettelte, bi* fic ihm auithat!"

„ v
>," jagte bev JMrcftor. „So war*. 91un

hatte ftc iiiici) fo tief herabgcbvad)t, wie fic

wollte."

,,©o fommt* meiften*," feiatc bev alte £>crr.

„Zuweilen freilich ftefjt in bevlei ©cfd)id)tcn bod)

fdjlieftlid) ein Meuolucr lo*. liinc Jragöbic nu*

ül)ulid)eu iHcweggrüuben ift mir fogar au* meiner

eigenen (irfabrung befannt. Ter junge Wcnfd)

war and) uidjt uicl älter al* (Sie nub au* ber

i'iebc war eben .paft geworben. .v}aft gegen feine

^H'ibevberiu. . .
."

Ter Crjäljler nidte.

„Ta* fann Wicmanb beffer uerfteben, al*

id). Unb and) in meiner Wefd)idite ging fdjlicft

lid) etwa-? lo*, frcilid) fein Wcnolucr, fouberu —
ein Säbel! Unb ob c* biefc* Säbel* beburft

hätte, um bev ($cfd)id)tr einen blutigen Slbfd)luft

311 geben, weift id) and) nid)t. iWellcidjt hätte

er tvo^bem nid)t gefehlt . . . Dicllcidjt, fag' id).

Teuu c* liegt mir wie ein Sdjlcier über ben

nädjften Jagen. . . . ^d) fann nur fagen:

badjte id) nirijt an ihre ttüffc, fo bad)tc id) an

ben jWcnoluev. . . .

Slber ba faufte bev Säbel auf mid) nieber

unb hieb Stile* entzwei: ben .Stampf in meiner

Seele unb bie Wärter im .pirn. . . .

(5
-

* war am Sonntag beut 14. Sluguft, ihre

Stoffer würben fdjou geparft. Ta fdiidte fic

mid) gleid) nad) bem Spcifcn mit ,"\vii<ri)cn nad)

Naumburg; ein Bürger herein führte bort bie

„^uifitcn nov Naumburg" auf, unb e* war beut

Äuabcu lange tfovher ocvfpvodjeu morben, baft

er hin bürfc. ^u Naumburg freisten fid) ba

mal* bic ^üge au* unb nad) Thüringen. . . .

ftn einem ber iSoupe* nad) Stöfcn nun fche

id), nl* Wir au*fteigen, ben Leutnant uou %*rill;

wi£; al* ev mid) evblirft, fahrt ein befriebigte*

r'ädjclu über fein Mcfictyt, ISt fährt baoon. . . .

^dj wav nie cifcrfiidjtig auf ihn gewefeu, felbft

in ben lebten Jagen uid)t. Slbcr nun ^uett

mir'* buvd)'* .pirn: .Sic hat ihn ju fid) bcftcllt

— felbft biefe Sd)inad) t()iit fic fid) unb Tiv

an!' Wir flimmert* vor beu Singen; id) faffe

bie £aub be* Stuabcu fcftcv, wie um mid) ju

galten, unb trete mit ihm au* beut 33alnibof.

;dn\vf>tcftc unb bic 23cfto. fii»

Ta aber übermannt'* mid): ,9(cin, ba*

bulbcft Tu uid)t, fic muffen Stabe fterben!* M
laffc bic .\>anb be* Shiaben fal)vcn unb eile,

währen b er bcftürjt ,yi meinen anfängt, burd)

bic Stabt. bie lihauffcc nad) Möfen hin. Urin

glübbciftcr Jag unb lucit über eine Weile, aber

in rouiu einer Stunbc bin id) in Möfen. Crrft

nah ber Scilla fällt mir bei, baft id) feine Stoffe

habe, uid)t einmal einen Storf. OMeidwicl, ba*

muft fid) ftnbeu.

XV) flinglc. Tie Jungfer, bie mir öffnet,

fdjveit auf unb will mir ben 2t*cg vertreten, id)

idjicbc fic bei Seite unb ftünuc bie Jrcppe

empor. ,\m Stäuber bc* Storrtbor* ftof|t mein

;Vcgculiaiucr, idi reifte ihn beroor unb ftur^c

an itjre Jbüre. Sie ift uevfdiloffcu. ^d) rüttle

unb rüttle, bie Slguc* fteht hculeub hinter mir,

offenbar um ju warneu.
s
i*on bvinucn fein i'aut. Ta werfe id) mid)

gegen bie Jbüre, einmal, zweimal, bi* ba* .polj

eut^weifvadit.

^m Limmer fteht ber Leutnant, beu blaufcn

Säbel in ber ftatib, er allein; fic ift nid)t fidjt

bar. ,^iirütf!' ruft er. bringe mit bem

^icgcnl)atuer auf ihn ein. Ta fauft ein .pich

auf meinen Sd)äbcl uteber unb id) finfe ()in.

Wein lebte*- Mefübl ift ba* eine* heifteu Strom*,

ber fid) über meine .paare ergieftt. . . .

SU* id) wieber halb jur Skünnung fam, lag

id) tu meinem S^ette im ihuvni^immev. Sin

meinem slopfciibe ftaub meine Wutter unb half

einem fleincn, bebrillten Wanne ben SJcrbaub

auf meinem Sd)äbc( erneuern. (S* )i>unbcvte

mid) junädift nid)t, al* id) bie Reiben cvblidte;

mir war, al* hätte id) fic in ben legten Jagen

fdion um mid) bemüht gefchen. So fd)loft id)

benn bic Singen wieber., idi fühlte mid) io eut=

fcljlid) matt.

(Srft am uäd)ften Jage fragte id) meine

Wutter, wa* mit mir gefdiclicu fei; id) wufttc

nun, c* war etwa* f>urd)tbarc* ; wa* e* war,

fonntc id) nid]t crgviibclu, bev Stopf fdimcv^te

mid) ,^u feljr. Ta erfuhr id) benu, baft id) mid)

am Sonntag uov bvci Si?od)cn hiev mit einem

^eneuiev Stubentcu auf Säbel gefdilagcu hätte

unb fdmier werwuubct worbeu fei. Tic ,vrau

v
Viftijrat hnbe mid) in* .f>ou* fd)affcu laffen,

für einen Slrjt geforgt unb fic jur pflege

herbeigerufen. Sinn fei bie cble Aiau mit ihrem

iViauuc in ber Srfimei^.

tSiuc i^od)v fpäter tonnte idi mit meiner

Wutter nad) Weimar juviitf. Tort pflegten fic

«*
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unb bic ©rfjmcftcru niirf) gau$ gefunb. ^f)vc beu Voltemirt unb Parlamentarier, uon bcm

<yragen, itjvc Vormürfc licn id) fdnoeigcub über fic fdjon uiel gct>övt bättc, cublid) aud) pcrfünlid)

uiid) ergeben. Unb als auf bic Mitteilung feiuien ju lernen. .

."

meiner Mutter an ben ^ufti^rnt, baf$ id) geuefen ISr füllte fein Oilas unb ftürjtc es rafd)

fei, ein sMricf von ilnn eintraf/ bic i»Jad)rid)t tyuab, als wollte er bic SBittcrtcit mit hinunter

freue if)tt r aber in fein .ftntus föuue id) nid)t

jururffebreu, benn für einen diaufbolb, ber

füüleu.

„Unb nun oou ber heften/' fagte ber Sh-jt.

„Unb ba bin id) cigeutlid) uod) neugietiger. .
."

„Mit Unrcd)t," ermiberte ber (STjnblcr, „aud)

foldic giebt'ö unb aud) bic ^aufiflcr, als man

binnen wenigen Stfodjen ,yierft mit einem

Cffijier, bann mit einem Stubcnteu augebuubeu,

fei bann fein plan, beantwortete id) biefen

Söricf nur mit einigen $cikn bc* raufet für glaubt, lyreilirf), fo urteile id) beute unb banf

biefer (hfabrung. Tamnb? Ijätt* id)'»> aud) nid)t

für mögliri) gel)alten. Teint mie id) mar, alö

id) mid) nad) jenem Chlcbnio mül)fclig in**

Vcben turürffaub, braudje id) funbigen Männern

faum ju fagen. ,~\cbcr junge Mcnfd) muf} feine

C5rfal)ruiigcn ncrallgemeiucru , unb nun gar bic

alle* Wute, baft er mir enuiefen bntte."

Ter C£fjaljlor nerftuuuntc.

,,©ic bnben bic ftrau nie micbcrgcfebcu Y"

fragte CSiuer.

„Tod), erft im innigen hinter, bei einem

Tiner im .paufc bes .ftanbclonttuifterS. Ulli* ber

^ufti^rat, etwa $wei xVb*e "Ad) jener Müfcncr
j

mit bcm 2?cibe; feine Mutter, feine Sdnueftern

Wefd)idjtC/ geftorben mar, l)ciratcte fic einen ber bleiben babei immer auftcr (Spiel; bau bic brat»

rcid)ften uubiuad)tigftcn £d)lotbaronc bc* SBcftcnö.
1

ftnb/ ift felbfinevftänblid). ... So alfo maren

(Sic ift uod) beute eine cbenfo glüdlidie tote ollge bic Leiber unb ba* mar bic L'icbc, bic t'cibeu

mein ncrcljrtc Jvrau, nauientlid) um bic Verbreitung fdjaft, meld)c bic Tidjter befingen. Wim, ent

bei* libriftcntuiu* unter beu Reiben l)at ftc ftd) bebren tonnte man fic ntdjt, abiv mau mufttc fic

fcl)r uerbicut gemad)t. Meine Sifdmndibariu eben ridjtig eiufdjä^eu. jHcdjncn <Sic l)inju,

mar fic ja zufällig nirfjt, aber natürlid) murbc
i baf, id) ein ftattlidjcr Mcufd) mar, aud) balb

id) aud) iljr norgcftellt. <Sie freute fid) fcl)r, leiblid) gemaubt. . . .

(Jortfe&ung folgt.)

im fdiläft in beu Jhucigen

Per lag füll aus,

öu ii fäumen bic IPiube

Unb fudicn nad) Ijaua,

Eun Reigen bie Seelen

®t>en&.

Unb werben weit,

Unb fthwcigcii unb neigen

Sidj bem (ßefd)idte;

Pie einen bcm GMiirfie,

Pie uielcn bem leib.

(Scorg Rotb,c.

^adjtbuflitmnort bic fernen Bügel,

3n (fiolb pcltiuitjl bev Biuunelaranb.

Per Ubenb fennt bic büftem Hügel,

Pie Sehnfudjt fdjreitet burch bae Ianb.

|cr}rctfef . .
."

IBit lilicnmciljem linger beutet

Sie borthtn, wo bie Sonne fdnoanb,

Unb eine JÄbeubglomc läutet

»oll W>cl)muf in bem tiefen Ianb.

3. »rüljl.

es Sommers Intenlieb crhliiifl»

Unb mämliß burdibraufl es bic It>rlt.

3m hafjlen ©cpräiidi hein Popel lingt,

Pas laub non ben Bäumen Jälll.

(Ein lchlcr Sounenbltm verklärt

Paa flelbe, ocrborrle ©raa . . .

Pie Jäftcrn «einen ihr blaHes ^auul.

03cbenal unb von IhvSnen na||. . .

(Ein tobeamatler Sdimetterlinn

Sinht [lerbenb anfa rötlid)e laub:

(Ein daß, pelcbt im Sonnenalanj.

früljen ^crbRea Baub!

Unb wenn baa £otenlieb ocrhlana,

Paim trauert bie ßanje H>ell! —
(Eintönig riefelt ber Regen herab,

Paa laub oon ben Bäumen fällt!

€bgar Hcimer*«*.
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(f)emäd)lidi trieb mein Efiftcnfahrer fübiuärts

So mar mir'« rcd)t. IPohl alle halben Slunben,

Itiuneilt bei lifcherböifern, hielt er an.

Pa guig's aar lebhaft her; ben hletttctt Icuten

War unfer Bommen fiditbar ein (Ereignis.

(Eilfertig trug man BaUcn, Särfie, läfler

Jln Borb, na Ijin bies uiib jenes in (Empfang,

B)it lautem Bufen, O^rüQcn. Hanhcn, Jludicn

;

©er Ärme, ja bes ganjen Rörpera Spradje

tielj taurenbfadies leben bcn ©eftalten.

Brangrnmabdien kanten ab tutb ju

Hnb boten fmgenb fülje Ware feil. -

Sieh/ bort bie frau, bie WalTerfdiüpfcrin.

Kit grellem Bopffchmudi, hodigefd)ür}t! 3m Auge
Per liebe roie bes Baffes (Slut bereit!

Blid) bünht, td» fah fte fihon: in einem Prama
Poll roilber (Eifcrfudjt, roenn nidjt im Bilb.

Bunt mar ber Wedifel meiner lahrtgenotfen;

Hnb tiefer fleta gebräunt, bei jebem Balt,

(Srfdiicueu mir bie (EingeRiegeneu. —

Wir fliegen roieber ab. Ich Itehrfe fmnenb

ünf meinen pialj juriidt. B Wunber! Wunber!
Wer i|! bie Signorina mir genüber?

Pon mannen harn fleir Hub bem letjlen Borf?

Wie könnt* idj'fl überfelj-n? B Wunber! Wunber!

(Ein Kurmein erft; bann marb ee ftilt an Borb.

So mirb es ftilt, mo hödjfte Schönheit thront. —
(Semädilidj trieb ber Büftenfahrer fübroärts.

(gottlob! Idi halte Wuße, He ju fctiauen.

Sie fafj uerfchäint; an ihrer Beiie lafl,

JUn unfrer frommen Beugter trug fte rdirorr.

Podi fall fie auf, fo traf ihr Äugenauffdilag

Pen Ircmbling, mid), nnb freunblich, roie mir fdiien.

B unuerbientea, feiiges (Empfangen!

Sehunben mürben mir |u Jeiertagen,

Pie ganjc Jährt jur golbnen Seit Poibs.

Wie lang mir fuhren nnb roie oft mir hielten:

Ich merht' ea nidjl. (Erfl als fte (ich erhob,

(Eriuadjte id) unb ging an's lanb, roie fte.

So marb ber fdiönen Signorina Beimat

3um erften Siele meiner Welfdjlanbreife. -

In fpSlern tagen aber träumt' idj oft

Pon jener lahrt. — fluch heute roill midi biinhen,

Ith friebe fübroärts, Ijiclle ba unb bort,

Beräh' mit gleidjer Innigkeit bie Welt

Wie bamale, planloa unb gemäditidj reifenb

In ein gelobtes lanb.

J? Signorina!

Wo bleibft beim Pu? Wann fleiglt Pu ein? Wo gehfl Pu
fln's lanb? Wo ift bas Siel benn meiner Reife?

Qans Huoorff.

"Sturm, mo kommft Pu her?

Bommß Pu Über'« roeite Weer?

Peine kampferprobten Sdjaren

Kommen jauchgenb angefahren;

Siehn, oon allen Jeffelu frei,

frohen Wut» an mir worbei.

Sturm, id] roanbre mit.

Sielj nur, Sturm, ich halle Schritt!

Sdiau'u roill ich, roie alle roeidicn,

"f-tti 6cn Sfurm.

Sturm, uor Beinen roudit'gen Slreidjen.

Pcitfdje, roenn oerfrauml ich bin,

trnh/ger Sturm, mir Ber? unb Sinn! —

Sturm, ich kann nicht mehr.

(Eile, Sturm, nidjt gar fo fehr. —
Bun, fo fahre! — tafi midi Miauen,

Wie Pu im (Sebirg, auf Äuen
Slolj Pir Peine Bahn eriroingft

Hnb bas Birhtgr nieberringft!

^ric&rtd? tt>ic0Crsl?au5.

^le heute Pflidit bes Hintes midi bnrdj ein Porfgeführt,

Bat midi ein fdjlidit (Erlebnis, ein Biuberinunb geTührt.

(Ein blatternarbig Wägblein, in ärmlichem ffleiuanb,

lief emiig hin unb roieber entlang bea Porfbachs Banb.

Hnb rutfdilc einen Sdililten gcfdiäftig übers (Eis

Unb marb nicht matt uodi mübc in reinem Einberfleig:

„Pu haft mir, lieber Sdjlitten, gemacht Tdion uiele Jreub!

Bun barffl Pu, lafj Pich bitten, felbfl Sthtiffen fahren

heut'." -

Pu feiig Rinberherje, baa keine Sdjranhen kennt

Hnb felbff jum toten H>erk;eug in HJitgrfüljl entbrennt,

Wie halt Pu midi gehoben unb mid; aufs neu' belehrt,

Warum ben Binblein lefua bas Bommen nidjt gemehrt.

P badite jeber Beidie roie biefes Bauernhinb,

(Erfaljt* er To bas leben, harthörig nicht, noch blinb,

So roürbe audj bem ärmflen Belabenen, uub jum Beil,

(Ein Stherftcin oon bes Hebens (Benulj unb (»liidt |itm

(teil!

Otto midtaeü.
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f>2 BeulfdK Dütotun^.

Bu $f?opm: Nocturno g-moll.

(Up. »1.1,

f(a» bem ucildicnblaucn ©rutibr

Pammer|cru orrfunh'ner Betten

Steigt jn jebcr Hillen Slunbc

ROcinc liebe,

3hrcn (ftlanj um mid) jn breiten.

„IParum fütlf! mit Sruggrftimmcr

Pu uod) meine Pämmerungeu,
Pie Pu mir jur Sonne nimmer

K>rrbcn rolltcfl.

Warum Ijälffl Pu midi uiufdiluugen?

Jrüdiirloa iß nur entronnen

Hungca ljultcn nttl» Bcgchrrn,

Pa Pu galt} mid) eingefponnen,

Unentrinnbar,

3n ein felincnbce Perjeljren!"

Spridjt bie liebe: „Sei gelruft,

Criib" unti fremb fdiien mir bie (Erbe,

Unb id] floh, rlj' mir baa leben

BJeincr Seele lidjt «erlöfmte.

Sieh' idi harn, Pidi (u erlöfen

Srfimerjrnioedmib, fdimcrjocrhlarenb,

(Erbenleiben Piri) culrürimib

Pod) Pein ringenbes Begehren

Bangt Tid) l'diioer an meine Sdinnngeu,

JSrmcs (Erbcnhinb, bas laumelnb

Hioifdicn milbcn lebenaioiinfdicn

Bangt unb ßiller Sonneufchnfudjt.

Kid)! bcuclje mir mit (EljrÄnen

R)einc reinen Iiditgeiuanbe,

Biel)* in Peine Bicberungen

Bidil, bie Pir ben (Slam »er §oljcn

Crug auf Peine üben Pfabe.

Ta^ Pid) Iüfcn, Ia|t Pidi lieben

JUita getrübter (Srbcnfrtjiuri r,

Do in 111, unb fdirritc mit brn Reinen

Iciboerfülintcr Überurinber!'*

„Bidjt entgleite! IBriue Olranmc

Siel;', wie bang Tic nadi Pir langen!

Bimm in Peine klaren Räume
B5it, bie feljnenb

Pente ridjlgeflall umfangen.

Pafj |ie mir in bunhleu Stunbcu

Croftcub uon Pir Eunbc bringen,

Penn mein Erib iß erbgrbunben,

Unb mid) trauen

Bidit bie grambrfdjiucrtcn Sdjroingrn."

Olfc Qamel.

f& in meiner Seele lief

Klingt es nod), mie jüngft im «ftrunbe

(Eines Brunnens um bie Stunbe

früher Badif ein Rinblein rief.

Seht, es laufdjfe überm Kaub,

Bb ber Jlbgrunb Jlnfrourl riefr.

lt>ilb burdjfuhr mid)'a: — in bie (tiefe

Stief? idi ea mit fredier Banb.

Unb nun grämt ftdi toohl mein $er>

(Eiuftmala nod), u'ciin fillicrn fallen

DJeine rohen unb oou allen

Pingen nidits mir blieb als Sdimerj.

Penn in meiner Seele tief

Rlingt es flela, mie in bem (ßruubc

BMI fo bitlerjafiem RJunbe

Meine arme 3ugenb rief.

nnncrung.

<?Jhr Jiditennabelpfabe meid),

B)it Filjlcin rot unb in tili beftedtt,

Pic ihr aus meiner Sinbhtil Rcid)

PrigrlTne ffijje Craumc medit,

Willliomineu! — Jriebe, fdjmeidjclnb-linb,

Hmiucljf Pein Bbem Bruft unb $aupf;

IPalbeinfainheitgebor'nes Rinb,

EPillhomintn, mir fo lang geraubt!

Sditud)' aue ber Bru(I bie Wuliolbfdjar,

Pic firi) hineingcflohlen

€rüb-bunhle Bioeifcl, leib, #cfahr,

»ellgeiutthla Iicblofea (Eia.

Bod) einmal, einmal laß mid) fein

(Ein unfdjulbaiioUea Bilib, beglümt

Born Jaltcr bunt, uom Eäferlcin,

Born Baibehraut, |nm Kran} gepftiidtt.

Bann mill id) laufdien Itill, allein,

BOie burd) bie KHpfel hod) es weht,

Unb in bem flbenbraufdien Pein

Spredj' id) ein innig Pankgebet.

(f. Piecfljöfcr.
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Jenn mein (Enheldien lad)! fix ber UPicge, fo fllj' idj unb ladie

Jtudi mein (teil in ben Pari, baj? firfi l>ie Kleine uer|taunl.

ladie nur, püppdjen, unb fpiel mit ber Uhr (liier haß Pu ftc!), baf? nidit

Rnglt Pir madie ber Bart ober baa tadjen bea J?lme!

Spiel' mit ber Uhr, Pu barfjl ea nod] Ihnn! Una Jlllcn geiieml ca,

CErnJI iu belradilen, mie rdntcll Slunbe nad) Stunbc oerrinnl. -

dl?. Dulftnus.

•^aa in ber grofje lebenabaum,

Pu brid)|t bie Jrüditc unb roetftt ea hauin.

Pidi jmingl ein all oüebol.

Söfung.

Pie Sonne Heißt unb finhf \n Chal,

Per Baum wirb mein, ber Baum wirb haljl.

Pie RJenfdien beifjen'a: Cob.

2Mcratt{>er von öernus.

„So^n, mein Sohn, ju Peinem Bodjicilafdimaua

labe Pir nur cljrrnfeße

Ruocrmnnbfe unb gebieg'nc (Säße;

Eon brr IreimbTriiaff frfiliefjt man auf baa $au«.

Podi bie lofen, roiubigeu QSefellcn, •

Pie in Peine 3ugenb |id) gebrängt

Unb mie Kletten fid] an Pid) gehängt,

Sollen Pir ben Jeßiag nidit vergällen."

Badi bem IPunfd) ber (Eltern mar'a gefdiehn,

Bana honnf Mb(I ea naum begreifen.

Unter all ben (Braoitätifdien, Steifen

lPar er mie ein Bpfer an|urebn.

luflig rdimettrrten bie Bodijeilablärer,

IPiirbtpe Beben gingen um unb um,

Podi ber Bräutigam faf; bla|| unb (turnm

Hnler'm Blirreu ber grfmiuenkten ©läfer.

Seiner altgewohnten Jreunbe Sthar,

Hü' bie übermütigen, hellen,

Iebrnafreubigen (Sefelicu

Balle heul' er aur bem Craualtar

Bingcopfcrl ohne Sdien' unb B>anhen,

IPeil bein Bat ber <£Itern er gclaufdil,

Unb bagegett hläglidi eingetaufdif

Sippfdiafl, Weib nnb quälenbe töebauhen.

US.

Unb er fragt' firfi, ob bie gute Iran,

Pie an feiner Seite thronte,

Ämfi biea fdnoere Bpfer lohnte;

3a, bie Buhunft fdiien iljm leer unb grau.

piöhlidi öffnen fldi bea Saalea thore,

Unb ber Änfgegebnen Sdiar

Slellt fidj feinen Blidien bar,

Unb mie Biditfprudj klingt ea feinem tfhre:

„Bana, als &abe fei Pir biefer Butnpen,

Pen, geineinfam oft geleert,

IPir ala ein Snmbol verehrt,

Pargebradit von una uerßolj'ncii lumpen.

Pah; Pn una ala OBäfte nidit gebeten

Ber (ii biefem hohen Oüaubium,

Behmen mir, Jreunb l?,\m, burdiaua nidit hrumm,
Unb <5ntfd)ulbigung iß nidit oonnöten.

Paft Pu una, bie fiele getreuen Jungen

Unb bie 3ugenb oon Pir läfit,

Pie Pu einft in emigem lep,

(Eine licht e Ofwttin, frolj umfdjlungen,

Paa, baa büljt Pu felber nur, Jreunb Bana,

Unb 3hr, eblc Jrau, Könnt Tdiiuerlidi meinen,

Künftig all' bie Blumen pi vereinen,

Pie wir einft gcpflüdil jum Jrtunbeanrani!"

Unb mit lädieln maren fie gegangen.

Weggefegt bie ganjc Sdiar,

Unb ben ©ällen mar'a fo fonberbar;

JRber (Ehränen netjfen Banfene IPangen.

„Jährt bahin, 3ftr frohlidien 05enolten!" —
Sdiüdilernb fafit baa IPeibdien feinen lim,

Sögcrnb eilt fie aua ber (»äfle Sdimarm,

Unb ber (Ehehimmel mar erfdjlolfen.

€ii0Ctt <trfd>.
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Crauerfpiel in fünf ^ufju^en von Wolf lüilbranM.

(gortfefcunfl.)

Gut bar id) ifii Mo
«laufe? gilimerV —

Mommt baS bon Sltfbab?

'Je ja tju («Uni«.)

Stcl) bod) auf! — 3oll id)

Tid) t)eimgelcitcn laffenV

gilimer.

3d) null gern —

«laufe
(ifl ou'aefKmbtn

; „14! „1$ nWb „ufalfcnb gffldbrt. ob« mit «clj unt
<Hrfä)mr«f Kblrbncnb.)

Tauf, banf! — Tann mfirb' id) ©utljaridj bruin

bitten. -

Sei mir gegrünt! <»um eutfcm« b« »•*.)

Icja.

Jfor feimt (Sud)?

(lutliarid).

^a, mein ftelbljerr.

flu* unircr legten SRömerjeit. Tie «laufe.

^di fal) fie nie.

leja.

©laufe,

^d) bin Tir autfgcniidjcn.

3di Ijatte fturdjt Dar Tir.

Je ja.

4<or tnirV ÜJnruin?

Junf id) beim IVägblein in bie ^orgenfiippe?
(Minute Imbt.)

Ci» ftlberljelleS i'adjen. Unb wie famft Tu
3ll biefem Irinfer?

Sie biditet aud).

ISuttyarid).

trüber in 'Jlpoll!

«laufe fiAftcinb.)

@r liigt. ^di finge nur,

Wkt» Sfabn bidjteteu.

Gutl)arid).

Tod) fennt fic Sllle#.

Unb »neun fte'ä aud) nur fprid)t, io wirb* ^ufif!

$eja
«bmaitet tfe tint »filc fhim.l

«Mirb'ft Tu aud) mir —? («Mit.)

« laufe.

SöaS, guter «ote?

Scja.

So nennft Tu Tid).

«laufe -

«laufe (nidi >

^d) bin ein «riedjenfinb.

«eboren in ?ltl)cn, erwadifcn in

$M)janj - unb jct>t in eurem 9?om.

ieja.

Trci gute

Verbergen auf bem Vebenän>e
>

g! — iNüdn'ft Tu
?lud) mir fo eins bou Teilten i'icbdten lagen

V

«laufe.

Sßeil Tu mein Detter unb 8e[d)fit}CT nmrft,

Trum tl)ät tdj'ä gern. Tod» fner? unb ofme 3itl)crV

6utborid).

tfidn fingen, «laufe; fbrid) nur! Ta3 tfptt'« aud).

«laufe
(|u ttia. laftclttb t

3rt bab' ein ldnerflidi baufbar £cr$. ^d) Um'*. -

Todi nidtts Don ttrieg. ^d) bin ein 9Bei6.

Jeja.

iMUmtx, jumeben la*eliib, rttbt« ab.)

«laufe
(auf einem eaulrnfttltf flbtnb, mit blr Rufet*.)

Sin idi benn alo aWcnfdj geboren,

Tiefe* Vcbenf SBcfl gu monbeln:

Tie burdmwnberte ^eit, bie fenu* id);

Seife nidn, wie Diel nod) \u laufen?

Vafet mid) geljn, ttjr grauen Sorgen;
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tfbolf IDtlbranM, Könt3 Ceja. 6»

ft<f> bab' nidjt'S mit ©ud) frf)affen.

(St) mid) überläuft bnS ©nbc,

Sill id) Wielen, ladjen, tonnen,

AKit bem Sein, beut Sorgenloser!

Die fann'S.

Cblllf «wirft nncrfointiit. *

CS ii 1 1) o r i d).

£ab" id) nun Medjt?

Scja.

^a, ja. — ©S Hingt,

Sie wenn ein 2d)mälbd)cn auf bem $»auSbarf) jwit^

fdiert. - -

2o weit ein artig i'icb. Ser liat's flcbidiictV

tas wein man nirfit.

«laufe.

'«ic ja.

Das weift man nidjt?

©laufe.

Sjcrgcffen. Untralt!

Man hat'*

Jcjo.

2o lang' fdjou fonute

Tciu ©ricdjenüolf fo jierlirf) jagen, was —
SaS ©utljaridtc fülilcuV

©laufe.

£>err, mein 3*otf

Sar immer fein ttnb jierlirf). "Kur 3«r Zubern, ^t)r

Barbaren, braudjt fo lang', um baS *u lernen.

leja
»Rrbt auf, in iillxin ^ont.)

SaS? Wir bao ins ©eftdjt? Du and) fu breift

Sie bicie Mümer, bic idi fortgejagt? —
©cl) ihnen nad) unb jud) fic. 3Äad) Didt fort!

©laufe.

Das wirft Du mir nidjt zweimal fagen. ©rober

©crmaucnföuig, lebe wot)l!

H**kl. *»* ni«t rilio. nad) binuii rt*t» l

Scja.

£c! ©laufe!

<2u tlfibt fttbn )

A-lieg nod) nidjt fort, Du bunter 2ommcrtwgcl.

2djnu mid) nod) einmal an. ^d) t>itt " Did), *eig mir

9iod) einmal Dein ©efidn.

©laufe
(Ri<nbft fi* i>U>tlt$, niit poit einer flarfrn (rmpfitibmio blngrriifcn, m«>

ftltrit mittler »u tftm bin i

Da bin id)! - .£>crr!

^dj ntödjtc wieber in bie Mniec finfen.

Sei grob, SaS tbut baS? ftaft mid) bod> beidjülu!

Jyrcdj war id), unbanfbar. ,\a, fdjilt nur, fd)ilt nur,

Unb bann fei Wieber gut!

XXXV.

De ja <U)4<int>.>

3di bin'S ja, ©laufe. —
Sic fold)e ©ricdjen^lugen bitten fonnen;

Hub jo 'nc McljlC; Wie fic Iad)t unb weint! —
„©ermanenfünig." Sarum fagteft Du —

Sift Du'S nid«?

Mein.

©laufe.

De ja.

©laufe.

M) »»ein bod), baft Du's bift.

Won innen, mein' id). ©in geborner Mönig.

DieS ©ricd>cu-?(ugc ficht'*!

1 eja

< bic atim runutnb.)

ftdi bitt' Did), ©laufe,

Mid» fdnncidjcln. Das ift mir wie Mattengift —
Cbcr wie fattrer Sein für ©utharid).

©laufe.

$d) fann'S nid» treffen! Salb ,yi bitter, balb

3u fnü; Did) ärgert'S immer.

Zcjü oolebet [d<t«lnb.t

Muh, bann fdjau nur;

Die 'Singen treffen'*! — Ober fag nod) ein*

4<ou Deinen Viebdjcn; beim Du fennft ja alle,

^n birfent ?lbcnblirfit, auf biefem -JJlafc

Stfoll 2d)ünbcit, lob unb Leben ifivt es fjd)

Dem gried)ifd)cn 2d)Wttlbdjcn gar fo woltlig ju.

©utharid).

Sbu'o, ©laufe, thu's.

©taufe (m<fi i

ftdj tlm', was Icja will.

©utharid).

Das Don ber 2d)Walbe unb ben Liebesgöttern.

©laufe <ni<tt.>

^a, Du, o liebe 2d>walbe,

Du wanberft alle ^ahrc:

Du bann Dein Mcft im Sommer,

Du >iel)ft im Sinter weiter

^utn Milftrom ober nad) i»icmpf)k<.

Dod) ©roS baut beftnnbig

2eiu Meft in meinem .^cr\cn!

(Sin M leine* ift fdjou flügge,

©in anbre* ift ein ($i nod),

©ins balb fdjou ausg.fii)d»en.

Dod» ein ©eidjrei ift immer

Üton munbaufiperrenben jungen

!

Unb bie fri)on gtöüven füttern

Die flehten Vieluv-götter;

staunt aufgefüttert, idjaffen

Die wieber anbern Madtwttdjs.
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66 öeutfcfye tKdjtung.

9öic fyelf id) mit bagegen?

JBor fo Diel Liebesgöttern

Seife id) midj nidjt 311 retten!

tttekafe rri<««tttt Dorltdjtia. |i>(Hmb r«$t*. per ttm Xsrmttl mit Umcr.
(!* beginnt iu buntcln.)

9lSbttb (triff.

I

Das haft Du gut gemadjt.

ftilimcr <iciK

)

Sdjau, wie er gurft.

leja
(tat Otlautc in si-rbnlttnct Srrfflurifl briraifelrt ; ld<t<lnN.

XHlfu fie vlnflC" Did), bie Liebesgötter?

Wlaufe.

[): id) furad) ba* nidjt Don mir. ^dj jagteHerfen):

Des DidjterS ü»oric.

Aejn.

Unb Du fctbft?

W laufe (Udcinb >

^on Liebesgöttern nidjtS.

3dj weift

4.cja.

1?» nidjtS Don Liebe?

Wlaufe.

^d) fann midi nieftt entfinnen. (Sutf)aridj!

$ab' id) fdjon einft geliebt?

(Sutljaridj.

m<f).

W laufe.

C Du Warr!

SÖ*cr fteljt bort?

leja (roif nuf,Kf*rt<ft <

Cbutf (halblaut )

?lsbab, frficinto.

ISutliarid).

Wlaufe.

?l*bab? rot mag id) nidjt!

Unb ^ilimcv.

leja.

halbpart: id) aud) nidjt. —
Dorf) mir gefällt, bau er T'tr nidjt gefallt.

<}|<b<ib unb rtllinifT lrclfii turiltf, o<rfftmiitb<tt.)

Gottlob, er geljt! fei)' Um jd)on nidjt mehr.

:Hom ift nun mieber Wom! — Unb (flaute Wlaufe.

Wlaufe.

O heilige« $lut, wo« bin id)? Ufidjts.

leja.

Tu bifl

Du föradjft Dein Liebdjen gut. ©in toller (Einfall

:

Sin Wcft Doli Liebesgötter! <£utfa,arid)!

So ein lebcnbtg Wriedjcnfinb, mit meid)

Wefdjmeibigen Wlicbern, fanften fteucraugen,

Dem Silberladjen unb bev golbnen 'Stimme,

ftft meljr al* all bie (Sr;,^ unb SWarotorbilber

Hon l'feufdjenljoub.

ßutliarid)
laute'« «Slrtuno

n>Un|*mb».

^dj weif) nid)t. dentis — $acdju4 -

(nun bo* crfdirodcn übt* «laute'« «Slrtuno auf Tri», fit a»iuf*n>a*fti
u>M*mb>.

leja.

Das grünte «Junbrr Wottcv! - üi'arum Ifidjelft Du?

«laufe.

ftab" id) gelädjelt?

leja.

JA-

Wlaufe.

DaS mußt' id) nidjt. —
^ielleidjt gefielit Du mir. — SJiclleidjt aud» nidjt.

^dj wein nid)t.

leja.

Wlaufe! Sagft Du nod) ein Lieb?

051 auf c.

Ü'cnn wir uns wicbevjeljen — falls Didj's freut -

Unb bann jur ;}itljer. ^etu mntj id) nad) .£>auS.

Veb wol)l. «etebt «h«.>

leja.

Wein, nein! Wodj nid)t!

Wlaufe.

Die Wadjt will

(Ss warb woljl lio[»e 3cit.

ittonbfärin hcftinnt, von rc*t4.)

leja.

So (äff id) Did)

Dodj nidjt allein nad) ftau*. ;>dj will —

Wlaufe.

«Hein: ber Wonb gebt mit.

^dj bin nidjt

leja.

(Sin fd)lcd)ter g-rennb:

(Sr \eigt nur um fo fjeller Deine Sdjönljett,

Scrrät Did) an bie gredjen. -freute bleibft Du
;^n meinem Sdjuti! Unb unterwegs Derglcid)' id»

Did) mit ben SBilberu, bie im 9Honbiid|t fteljn -

Die in ben bämmerigen Säulenhallen

So l»nlb(ebenbig leuditen; bod) bie gau,\

Vebenbige bift Du.
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©laufe.

So willft Tu midj

Tem 2Honb nidjt anvertrauen

V

Sc ja.

Wein. ;^d| barf'o nidjt.

Gutljarirf), Cbulf, flute Wadjt!

5»eibc.

©ut' «aeljt.

(Sut^orid) <üu eiauk.i

Sdjlof mobl!

©laufe.

Irinf nidjt ju viel! mu zaa. Wad) rcdjto.

Sc ja.

Göttin Tu willft!

IIS« Miaute reebt* «or beta Zemuel ob. »alimtb fit aebn, foonmt
Stathnfimthfl atit *lmal«fH»a von ItnM.i

?ltimlafriöa!

Watbnfuntlja.

lUmalofribü.

Herrin?

Watbnfunilja.

Sieljft Tu bort

,^ft ba* nid)t Irja, ber ba gebt?

9( nintaf riba.

fdjeint io.

ßuttjnrid) iune )

C loci)! Tao roirb nidrt flut. ftort, Cbulf! ©eljn wir!
triebt itn mit fort ; »etbc reebt« bimer kern Tempel ab >

Mit wem?
SWatljafu ntlja.

?l malnfriba
(perwirrt. Perlenen).

tlWit wem?

4'iatbaju tu ha.

Ta* fragt* id) Tid). — Gr wollt'

Uno hiev erwarten; er gebt fort. :"lMit wem? —
©in Ükib!

?l*bab
ftriit rtcfttl per betn Tcmvtl lifruori.

Tu, Watl)ajuutl)a! Sri gcgrüRt —

Mathaju ntlja.

3nl)ft Tu nidjt Soja eben?

«flbab.

4LW. Gr ging

?ln mir vorbei. 9Kit einer Wricdjin, bic

Tu cinft gefebn baft: ©laufe.

'JWatbafuntha <«»t»»t>.

(«laufe!

(Hinat na« Saftunj. Tann, mit aufiew ftubo

^d) inb fie cinft. — Wan ipridjt rooljl viel Von ibr;

SÖoljl mehr, al* gut ift. — Icja, rittcrltdj

ftür alle ftvaucn, mag, weil fic ibn bat

Sit jurft ; Bit JliMtc pcrjctfieii ifcr )

G* wirb ba-5 Wonblidjt fein: c* blcnbct mid),

SKir flimmert* l)icr im Aug'. 9(mafafriba,

^dj fif ein wenig.

(Sic fc|t fieb ba, ipp Tcia fafc; ringt roieber nacb Vcflnnung. »allt bu
Raufte. JQr fl4>

©eftern t,og er ein,

Unb beut — ein gricd)iidj %Mippdjcn — eine, bic

Um bic Vergißt er, baß er mieb erwartet. —
C war' id) bod) fein ©eib! O waY id) bod)

3ctlja unb ilklcba!

3lobab
(ieitteort«, leifc m «mmalTit«).

Tic Herrin ift

Grrcgt, fo fdicint mir. tfaft mid) ein paar ©orte,

Tic He bcrul)igen, iprcd)cn.

(Huf (cintn fflinf tritt Krtwla'ritxt runter turnif. «4rab tritt lattglttm tu
Dtatbafunlia; (fridit mit «.(beimpfter Stimme)

Watbahintba,

.frier ftebt ein ftreunb vor Tir. $crgicb mir, baß id)

(Straten babc, wa* Tid) — brürft.

G* muß bic cblc, fiol.v Seck häufen,

Taft biejer Icja, biejer briibrrlidjc,

Tir allcrnädjftc —

l'iatbafuntlja
(»«lHaut, raub).

ffio* willft Tu?

«öbob.

Teilt Ü?ol)(. — ''lud) meiueo, wenn id) barf. — Zuweilen

planum fo ein 35lit" al* %cidcl bitrd) bic Wadjt

Unb \eigt unc* einen 'Jlbgrunö,

?ln bem wir ftanben. Iljut er ba-?,

So war er gut — unb weim'v nud) blcnbcnb nod)

,^iu Vlugc flimmert wie Tu eben fagteft.

Tu fal)ft nun biefen Icja, wie er ift!

AJiatbafuntba
(ipicber poii brr Cmporung übetnwnnl, für Iteb).

Vier fi^cn! Tiefe £d)tuad)!

(»IWt |u a*bü» «u». SBtebcr raubt

Tu baffeft il)ii.

?l§bab.

^d) f iivefitetc ; nidjt ibn, bodi bn\\ er Tidi

4,'tir abgewänne. Tenn ma-> midj burdjflammt

'ii'ao mid) fo wilb, fo fdjorf, fo beiftenb madjt,

So feinblid) gegen alle? um Tid) ber,

^a, ja, idj leugne nidjt* — ba* ift ber 5iMlle,

Tid) befi^en! ift bic brenuenbe,

^eljvcnbc, Ijollenbaftc Cual,

Taü idj an Tcja Tid) Pcrliercn iolltc.

Wun fennft Tu ibn. 9?un Ijoff * id). 4»iotbajuutl)a!

(Sin "ffieib wie Tu muf? fterben, wenn e* fidj

Wid)t rädjen fann. Tu fannft Tidj rädjen.

©icb mir bic franb, bic er verloren tjat!
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DculfAo Dicfttun*}.

"AV rt 1 1) 0 i IUI 1 1) d (für fi<b).

C Wott, o meld) ein Vabiol war' bic ttadic!

(ctebt flui. Oin ^«tjaufrr («ÜIKlt fic.)

Mir graut Cor mir. Ton einen x'tugcnblirf — —
((Midi ibn mit no<t> irren flugtn an.)

*?aft iagteft Tu?

«obab.

Taj? id) mein Vcbcn Tir

$u ftünen lege — wenn Tu mütft.

Matl)afuntl>a.

Tu fprirfift ja wie ein Wömcr ober Wriedic.

Wel) nur ju benen! Okl), wol)tn Tu Willft.

3d) gel)' bort linl* \um ^alatin binauf,

3n* Jpaus bc* Moni))».

Sldbnb.

Tu nermirfft — y

^Wa tlju $u ntba.

Tie Madie

Uub Tid) baju. (Sin &*cib Wie id)

Stirbt cljcr, alö fidj fo .511 rädjen.

iwb gute t'iadit! — ?lmalafriba!

4iMv gclm!

i-2<c fttbt mll tef"». fialjcn e*rittrn linC» »or Um Itmpel dt ; Smula
friba fol 0 ( ihr.)

"JlSbab

Uta* einem ingrtmmt||rn 34weiflem.

Oiun fann td) wenigften* aurf) Tid)

Mit rioller ^nbrunft baffen. Tid), Tein .ftatis,

Tie Woten, alle! - 3» pf" Wricd)cn getmy

Tu rätft mir'*? io wrädjtlid)? to

To«3 fann Tir werben! — Statt bei* ^Bclifar

Mummt Warfe*, t)ör' idj. Wut; mir gelju jum Warfes.

Tann l)brt 3t)r tuebr Don mir!

(Ter t'orftüno «Mit.)

dritter Huf*ug.
Talmaticn. flarleo' iJrlt im eaaer feine* .£ieer« ; ber ftouniraum; et«

Nctxnrixutn t« lltif« gcfa*i Ter v.iuinnng<i:i|t binten; wirb tic\<t ge;

iJtjnei, fo erblidt man Üble« *el*flel>irt)e um» bojinfdeK bo« Meer.
'Jttrnbbaminerwitfl, ellmablid) naatent. - Kur du Tlf* mit e<brdl>ieiiB

unb i'cin. uub €d»fl; «atf™ rrAt« an Kr .-{eltieiinb.

3ob<tnttr«. Untertelbbcrr, (4oii ergrauen», fltt am Jifd) unb IcbreiM

no* ein paar »crlc, Icflt tonn ben SAreibftiit nteber. Zttpt>ano9,
jünger, tritt »on Uinten ein, etwa« imjl.

2 tepfjanoi*.

$>cut XMbcnb tft er jurnig.

^0 banne* (tun» «»en..i

Warfe* y

2 tcpfyano't'.

Gr fludjl unb wettert. Seine Mrieger füllen

Widjt h,ungcni, fagt er; i'cine frauptlcut' füllen

Widjt ftcblcn, tiidn betrugen. Gr wirb bangen

Unb fpienen laffcn, jagt er, oijnc Wnabe,

21ler feine reinen .päubc bat! - Gr warb

2a wilb, fo rot oor 3oru, baR id) )ri)on bad)tc:

(au' (eine «tirn teuleiio)

^lim platzt bie Aber liier!

^ofjannc* mm«»).

Tu glaubtefty

^a bod).

Stcpbano*.

^oljanne«.

Tie Ubex fennt ilin, guter Stepljano«.

Tie pta^t il)m nirijt.

2tCpl)ait0v< (rtwo« prrwirrt»

2tMe meinft Tai baöy

v>l)annec<
(fwtt nut, tritt tu Um).

Tu fennü

Ten J^elbbcrrn nod) ,^u fur\c $tit. Ijab'

2d)on mattdjrn iBifien 59rot mit tljin gegeben.

Warfes tann tüdjtig wettern, ja, bau weif? id);

Tod) nur io lang' er will.

2tcpl)ano«>.

2o lang' er wiliy

Tod) wenn bie Ceibcnjdjaft ibn übermannt —

30 banne*.

Gr bat bic Veibenfdjaft, fic bat ibn nid)t.

:Won foll ibn fiirritten: bajtt bat er fic.

(f<(t an pbaitDV iicrMHiftbeil ivribrnb)

2o muRt' id) neulid) ladjen, alo Tu jagteft,

^bti l)t»b' wao „fortg riffen". CHattb mir, ^rcunb,

Ten reiftf nid)t'? fort! v̂ d) bab' il)n long' ftubiert.

Gin flarcr, falter ttopf, ber nitd)tern über

Ten ganzen "JJarfcö l)errfd)t — unb über un*.

2tcpljanoo.

2o fpielt er feinen $ovn?

^obannctv

Gr ipielt Hd), wie *

^bm eben nü(?lid) bcudjt. Sein SMut ift warm
Unb tljut iljnt, watf er will.

2 tepbanoo.

Tod), fyrcunb (^obanncö!

2obalb id) weiß: fein ^oxn ift falt, jo fürd)t' id)

Tod» Warfe*' ^orn nid)t mebr. So lad)' id) l)cimlid)

Unb tbu', waii mir gefällt!

^oljannct*.

Ta« war' nid)t fing.

Tenn mit ber Wötterrube feiner Seele

Tädjt' er: ber viKann muß loeg!

(mit (üttrrbe)

Unb Tu warft weg.

Gin fdjlcdjter Hauptmann weniger auf ber Welt!

$m!
2tcpljano>?.
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2li>olf IDtlr-ranbt, Köni^ (Eoja. «9

^oljan nee*.

'*<
ift ein iWcnicfi, ben man ftubieren muf;

9.Vun ticmit il|ti grauiam! ^o, zuweilen tft er'«;

Torij nu(f> nur aus ^crftnub: .yiwcilcn ni'njt c*!

Gr fann aud) freunblid), gut, gefällig fein;

;Vbe>* ,\u feiner 3ett. Gr fann batf Watte

i'otn Gimmel Tir bcrfprcdjcn. Cb er* hält?

3»ad), baf? ibm '* niifeUd, ift: bann wirb cr'tf halten,

Wmittid), gewiffenhaft.

StCphaHO«? (unbeimll* bertt»tt).

©in ?lbgrunb olfo.

Johannes «Man».

;^a; tief genug! • Todi weil er Ijcrfam, werben

$Mr liegen, glaub mir; unb was will man weiter

V

Stefanos (»»r«i>.

Gr fommt. Gr wettert nodj!

"Jiatfe^ (braufitiO.

will'* fo!

0 1 1 a b T H ö letwa« wrfAUAterO.

Wein ftclbhcrr,

Sic finb empört — io fagen ihre ^ithrcr —
JScil Tu ben fteruter haft riditcn laffcn,

Ter feinen Stncdjt fclbftljcrrifd) umgebradit.

Sic fei n Don Tir geworben, Teinc Mticgcr,

Tod) aud) ein fteer für fid), baä fid) uad) eignem

Wcrmanifdjcm ;)icd)t regiert.

Warfe*.

*Ba$ weiter?

üo tagen tic.

.ftörfi Tu:
(Inn hinttn mit *«Ud6lu# ein; fÄlant, (mgcr. nl*l «r«*: ne>«

iirau.i

G$ foll nidit gcl)n wie unterm ©etifar;

Gin jeber Slricgcr meine»? freer* toll wiffen,

Tau id) t»iet Weib hab', bafi er feine Vollung

?lm tidit'gen lag begebt! is?ol)in wir fommen,

Soll jeber wiffen: wer \um Warfes gcl)t,

ÜMrb mehr als gut gc,y.il)lt unb gut gehalten!

(tiui ein minr e«riue, wie no* ctrtjt.)

Tic .^eruier! Sita* wollten bie?

1>a(labiti$.

Unb fie wollen uicfjt mcl)r imtjichu,

Sknn Tu fic nid)t uerfbtnift.

< Warft» lä*clt ritbifl v»r ft* tjm.J

^OljanUCO <nci<* einer Stille;.

4Pafi willft Tu thun,

Grlaudjtci Jyclbljcrr?

Warfe*.

Tir 'neu Auftrag geben.

Wcl) glcid), cb* ubllig Wad)t wirb, ruf im Vager

^unädjft bem Stanbpla|} biefer Rentier

Wfit Tcincr Stcntorftimmc au*: bas ftecr

3iel»t morgen, ad)t lU;r, narf) Salona weiter;

'iikr flntljcil haben will an Gl)r' unb Seilte

Unb Sieg, ber fei bereit! (Gewartet wirb nid)t!

iAcrtfcHuiiii fulrtt.)

#cra ^ünftfer.

*^ttnßlcr, oenneitte ©u nirfjl, baß Bit Peine K>erkc grfcharfeit!

tEinifi fdiroeblcn fie über ber (Erbe, bem Jluge nidit fidilbar.

Kein, ntd)t PlribiaB hat iljn errtdifet, ben 5eus uon Plumnia!

Pbibias hätte erlernten bie» Äntlih, bie liimige Kähne,

Jenen beiaubernben Bltdt aus bem Büßer ber bufdjigrn Brauen?

Rkiuß ©u, ber Sdtöpfer bes fauß Tei <Er, ber Beros tum Weimar?
flltbeuttdi nur i|i bie fllradjt, — bie 8>a!)rheit barinnen iß eioia,

darrte 3ahrt)unberte (ana, unb roarb burrf) 05oethc jum IPorte!

Betthouen, als er bie Cime bes Crauermarrdies aefunben,

Kahm er aus eigner Bruß jene Beifje gemalt'gcr Ähkorbc?
Ballen Tie nitftt, als meine bte troßtore Seele bes S}en|'dituins

Über ben $fur? heUleudjtenber Hielten tu Cirfen bes Chaos?
3a, im unenblidien Räume oon Änbeainn rdiludjjten bie H>circu;

(Et aber, taub für bte (Erbe, uernahm unirbifthe Hlänne . . .

Eidjt ju fchanenber lormen unb nidit |U hörenber laute

©iebt es im Baume aar utel, unb Teltram oerbinben ßdj alle -

JSber nur ber, beut S^djauen unb Büren ju eigen, nerßeljt |ie

Hur eines tPortes bebarf ber ©errgncle, nur eines Conea —
Hub ein Polles unb ®ro|jcß erßeht oor ber ßaunenben ffiitmclt.

farblos erfmeint bie Sdirttl bes ©eheimbricrß; hältß ©u |te forglidi

Uber ber flamme, bann treten bie einjelnen Seilen unb 3üoe

Peutlidj Ijtvoot unb klar — To füllen audi ©eine (Sebtlbe,

farblos im Anfang, Ieuditenbe formen unb färben gewinnen!

taufdie nur bein, bas über Bid] kommt! ftalf an ©einen fltem!

- Bier iß heiliges tanb! - Mnb ßtU oerridjle Pein l»pfer!

»a« be« »u(m4en fce» «raff« 2tlCf1S üolftOI »on $bu<XVt> $6^$.
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Orr tönttf funni) ltm\fo.

ii.

Unter i>cn iVvjönlidtfeitcn, mit benen Statjr in

fvcnnMitljcm $erfehr ftnnb, ift uov allein Mi'tdjarb

Wagner jit nennen. 2tab,r Ijattc f ii v ben X^idjtcv

Momponiftcn aufririitigc iln-rclmmg. 2o empfnty er

,V 39. Die 2rfjrift bcöfelbcn „Tew Munürocrf ber

^nfnnft" feinem Araber Marl 1H"»0 al<? ein „^nroel".

"Und) ben „Cotjcnarin" erfannte er in einer "Peipredjung

in ber „Hölniidicn Reitling" anläftlid) einer Sluf

fiiljrnng in Weimar auf ba« loärmftr an. Wagner
erroiberte buvdj einen ranfbrief, ber »o t>ie( 3nttt«

cffaiuc^ enthält, baj? mir ilin l)ier »ollinfjaltlMQ folgen

laffen.

6n« bei 36riA Hl. Mai ihm.
Wein petebrteiter »ueuub!

2ic tonnen fid? cittt leid'teitcn einen ^egrifr Pen
bem (Äinbrucfo machen, ton 3br — feeben mir befannt
geworbene* — Urtbeit über meinen „Vcbmgrin'' nur midj
bcrpcrgebrad't bat, «renn id> ^hten beriete, bau id' bis

jent mit einem gewiffen - id'wor 511 bcfiiiircnbcn —
^advln in allen ^eivrcdningcu jener ".Hrbeit - treu

aller Erwartung — teil einen punft pcriuiftoii, ober

Ptclmebr unberührt leben muütc. ben gorabe 2ie mit fo

braftifdVt 2d\ufc berporgehobou baten.

ift mir unmöglich, hierüber auciibrlitf1 jrttl |M

idueiteu: gcrabe |e|M bin id' mitten in einem &uaung£>
Protei; begriffen, aus beut mir jebe frititchc ^lb'cbu'eifuna

unineglfd' ift. ^erjeiben 2ic mir baber bie Mime, mit

bei id' JBueil einige mirwiibtige '"iitthcilungcnmad?eu will.

^H'iid'cn meinem .Vebennrin" mit meinem jetzigen

Vorhaben liegt eine Welt. Tai- eiitlenlid? yeinlidv für

(Infamen ift, trenn man fid' uiium UFnrlicfT feine abge-

»reifte 2d'langcnbaut als feine Wcftalt Porgchalten

fiebt. Ware SBefl [j>, mie id' Cf »Ii wüufd'te, fo wäre
.Vohcugrin" - beffen Tirf'tung fällt — längft

irierer Petgeffcn Pct neuen Arbeiten, bic meinen ju'rt-

fdfritt aud? mir genugenb bejeuflten.

raffen 2ic fid' crwhlcn. 1817 mar bie 3Rufil
Pcllftäiibig fertig. 18 IH fällt bic ftcpclutton: aller

Tämincrbunft treibt Pen mir. L8JM mufe id? flüd'ten;

mit Vilbel febre id' bem ganzen alten Äram ben JRücfcu:

icf» madv mir Vuft mit einer '„''reichnre: .Muuft unb
Wcpclution", fanimle mich ernitlicb mit bem Heilten

v"udi
e: .Tai Munftmcrf ber ^ufunft". 0$ fentme

• emoit. enblid* aud' häue-lid' mit aller Stielt bred'cn ja

Hellen. Ta fällt mein i'lirf eine? 'Jage? auf bie Per«

femmeue -Yehciigiiii"' k}\ntitur: et bauert mieb, bat; ba*

gar nicht einmal getönt baben feil: gutmtitbig gegen tnid'

t'elbft id-reibc id' Vhit ein faar feilen: u'cnn'o ibm
2ra« madY, teilte er ba« bo<b in Weimar einmal ein»

ftubiren. — "Jluii muf; e^ autb gerabe Viüt 'ein. ber fc-

(*rnft Hi mad'fn n-eifi. — Wie gefagt, ale 'Jliemanb auf

ben Quillt fam, beu 2ie trafen, mufue id' faft ladn-n:

— nun lad'' irft nid't mebr. aber faft tennt' ts mir
ärgerlid' fein, baf; ber .Vebenflt»

4
netfc »u Jage ge-

lemmeu. Wenn 2ic meine )ei;igcn ritbtungeii KMJWfl

lernen, merben 2ie begreifen, uarumV —

2ct'icl in'tb! $1 maebt mir bed? Sreufce, einmal

fu bnrruäofig auf bem rfriftlitben 2tanbi'itnfte geftanbeu

111 baben, unb »mar als Munftlcr — mit ber rellftcn

9laiDetät. ?ll? id' bie Tid'tung tem .Jaunbäuier"
fertig batte, verlangte jemanb fett mir. id; iclle bie

Hernie über bie beilige (Miiabetb liegen laffen, — id?

fanb bao für retbt ftben, nur fagte i(b, bann fennte id'

feinen „Janubäuier" übreiben. Wegen ben fertig gr<

tid'tetcu ,1'i'bengriir erbub fid? tton einem meiner geift-

reirbften ^reunlc bao grünblicbfte J^cbenfen: Vebengrin

mutte l'd'lteftfidi Mtfenfd' trerben. 0>S mar baa SVbenlen,
baß C^bren $oroitcf aupmaebt. 3$ fing mirflicb an,

naebjufinnen unb für mitb 'elbft l'lnberunflei'crid'Iöge

auv?ubrüten; id' gab mir alle '."(übe, mir ertuas bona«
lügen rem einem gebemütbigten t-Vttc u. f. h\ — glucf.

lid'eriveifc genügte feine bie'er Wenbuugen meinem
fueunbe; mcllte id' beu Veheugrin leelaffeu. muhte er

IcS, mie er mar. b. b. wie ibn nun einmal bao d'riftlitbc

SJcH gemad't batte — menn itb nitbt von ^nfenjcaucnj
in „Mifcnicaueiu fallen ItfoEte. M'iit einem völligen

fiauid'c taud'te idj ibn in bie tWitfif : e? mar nidit?

'Jlubered bomit »u mad'cu; \o bemabrte id' mtef« be-eb

menigfteue fer einer rat;eualiftiid>eu Cl'er.

,"d' meif;, maö 2ie unter ber einteiligen, unrbt'tb'

mtid'en Welebic verfteben; bie Veiung ber bier ju Wrunb
liegenben ?rage benfe icb Jbnen meincricito tbeeretifdi

im britten !Jeile meine»? näd'fterfcbeiuenben ^inbeß:
,£rer unb (Drama* ju geben. Ter iMrunb liegt nid't

in ber 3Huftf. fonbern — ba^ bed' nun einmal bie

*l'iufif nur bie l'eHerblübenbe 2rrad'r fein fann — in

ber 2vratbe iclbft, im sjH-

rfe. Wir baben jeflt nur ein -

gebilbete
v

i'erfe, feine mirflidjen. Ulud' mein miififaliid'er

^lußbruef bangt immer nur nedi aufierünulid' mit ber

2l'rad'e miammen: ber fernige, ftunlicbe ^uiammenbang
mar mir biffber ned? entgangen. Tat babc id' aber

nid't auc< ber Jbeerie — tre^bem meine Jbeerie obucn
eber m Sugen femmen wirb, ale bie praftiiebe Arbeit,

au* ber icb bic Jbeerie erft jd'LU'fte; bie« bab' icb aus
meinein t^ebiebt: ,2iegfricb? Icb", in bem ieb ganj

Don ielbft auf bie Sprad'e fam, wie He für bie Wufif
uetbig ift.

3« hinein tbun 2ic mir i'icüeid't Unrcd't: 'Bit

nennen incinen .Vebengrin" eine tbatfäd'licbe ^demif
gegen bie meberne Cfer; Sic weifen mir in irr puri<

taniftifd'en (?ifer nad». Wut! aber nennen 2ie c? nid't

eine abfid'tlid'c ^elcmif: id? war, alö id' biefe Cfcr
febrieb. pen bem Wegeuftanbe auf eine Weife cinge-

nemmen, baf; er uiid' ju feiner anberu 9(brtd't femmen
lie'";, als ibn reebt pell unb ün'ig, red't teneub ju Jage
Ui bringen; unb bielc 'Jlbfid-t lag Pen allem *]>ri'tcftiren

[Ptvetl ab, bat) id' im Wegentbeile Sltlc? überfab, was in

Wirflid'feit biete Arbeit »11 einer yreteftation mad?tc

Wenug! id? fann jet,;t nid't fritifiren unb fann
btcR uberbaiivt Pielleidjt nie. — ?lber wenn 2ie

id' bie 2d'ltir:f\ene — rriinnbilbcS Grmrrfung — Poll'

ftänbig (bialogijd'j entworfen. Wenn 2ic bic 2jcnc
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fennen lernen, tenfen Sic m mid\ tric mir c* ju Wutbc
fein mufite, al* ich Sie über mid' ivrechen hörte.

•?iun, ich taufe ^hien, mit hoffe, ivir bleiben

greunte! lehnen Sie es an? — Vifst will ten

„jungen Siegfriet* jept nod' geheim gehalten Jviffen.

!pin tef» mit ten Serien fertig, fo ((forte icf? tf-n nach

Weimar — Vitjt uirt ihn "vhien fegleid' mittheilcn,

tann habe id' audj :>iuhe, ohnen mehr unt hrffeut-

Ii* — beffer iu fanreiben.

Veten Sie wohl unt haben Sie nednnale meinen
herjlichftcii Tanf!

$hr iehr ergebener

JKitf'art ÜSaflticr.

Lud) über ^riebiid) Spicll)nci.cn erfahren wir

am feinet eigenen Jycfccr *J«ciic? nnb ^ntcrcfüintcv.

ftiir eine ^eiprcd)itna, »einer ^roblcnmtifdien Watnrcn"

bcinftc SpicltuicKn bnrdi einen SBrief, in bem er

flerabc für ben labcl, beu Staljr in bei* reidjc tfob

habe cinflicuen (äffen, ben wävmften Tanf faßte.

Stattr tjattc Iwiuorgcliobcn, ber \xib „lebe fiel» nid)t

am" nnb nannte bie£ bie „Ldiillesfeiic be* SBeifed*.

JDic*? gab 2vietl)aqen \u nnb erflörte unb redtt

fertiflte c$ »nie fotßt

:

Wir nun ift, wie Sie fefert erfannt haben, auf

tem langen 5>.>ege gar fiel Verloren gegangen. Wach
meinem urfprönglicben yian [pQtt cei velt meinet
Genuine in tie tetfchicteuflen Vagen nerathen, fidj turtü

tie Vetfd'ictcnften Mrcifc hinttirtf'beweaeni unt wahrtut
er ie EVlegcnheit erhielt, fid' iwHfemmcn .auszuleben",

tem Bluter tie Wofllidifeit gewähren, ein möglichst

reiche* unt tellttäntige* (^cmälte ter moterneu (MeieD»

id'aft ju entwerfen. Veiter aber hatte i* mir. fo flar

mir aud> tie ijtee war, tie ä«crhältitiffc ter einzelnen

2 heile ju einantei unt lum (^anu'u uicT?! eben Fo teilt-

lidi tergcftellt. Tie ftolge taten jeigte fid' balt. $dj

Barte faum ben rrßen teil <C*wait* Velen unter tem
Ltel) tellenbct al* id' ui meinem Sd'rerfen bemerfte,

tat? id' fiel ni ausführlich bewerten war unt tafj.

Wenn ich fc fortfahren wollte, ich tie («etult meiner
Veter, lange betör fich mein Veit aufgelebt, crid'övfeu

wuite. So ift c* gefomiueu, taf; von tem Lugenblitfe,

wo£swalt am Sd'luf; ter 1. Lbthcilung tie 3afel ver-

ladt, 9lllet? fragmentarifeb, wirt unt ta* {<elgente

eigentlich nur noch ein et raetera ift.

Ta* ift ohne Zweifel ein ßrcf?er fehler, ter aber

viellcirbt in ter l^atur ter Wernau* eine
s

)lrt ron (*nt-

jduilti,utuii Rnbct. ^ch habe mir uümlid* (permuthlich,

um mid» iiter meinen tvrfthlteu ^IMan ut trotten) tie

^rafle aufaeworfen: ob ter JKomaufduiftüellii nid-t

uberall fleuufl nethau habe, wenn er ton tem Vebeu
feines Velten ein «jertmtnt (taS aber mit iuathciuati'rf,er

(Menauitifeitl »liebt, unt e* tem terftantiflen Vcier über-

last, »'id' au* tiefem 2e»imeut tie flanjc S^ibn su be=

redmeuY ^ habe mid' ctefrant: ob ter JRoutau tiber-

häuft in tem gewöhnlichen 2iune ein Muuftwerf
flenannt werten !ann (woran 2\>. ton Vuinboltt, wie
$ie wiffen, jweifelte). oter ob er nicht vielmehr eine

UhrnaiirtPferm auS ter ^oefie in tie 'Profa ift, unt
al* folche mit einem flaut betonteren V?a|ftoo gemrtfen

werten mufjV ?vd- möchte fur tiefe 3witter'*tlatur te*

fRonuill ein .Kriterium anführen, taS mir ton einer

enttd-citenten «^id'ttßfeit su fein fcheint. Ter Vornan
tam teS Vumor* gdf nirft entbehren, ja er ift turch

unt turd' itinem gamen Siefen nad< humoriftifdi. intern

er fid? in tie ganu- 'breite te* Vebeu* einlädt. fid> felbft

tor tem Miehlen mit (Gemeinen (tem ter itealifche

ftfinftlei fergfältig au* tem SSJege gehti nid't feheut,

[entern t* liebereO aufnimmt unt aufnehmen tarf,

weil er ton tem ^riueit au*geht. taf: tie ,\tee üher-

hauVt gar nicht Verloren gihen fann, fonteru t'irf' ielbft

an tem .VUeiuen mit dementen wunterherrlid' oftenbart.

iefihalb ift ter JKoman tie fpetififdje .Muuüronn ter

(Gegenwart, teren eigentlidjet Inhalt tie (nnaiHitation
ter binnen unt Einfältigen ton tem filudi te* gauj

Wemeineu unt ewig Weftrigen ift; tefihalb ift ter

Micman ta* Debitel aller wahren .Vumoriftcu (Sterne,

ocau ^>aul u. f. w.l unt wenn, wie Sie fehr richtig

brmerfen, tie ©efchid'te te* ."Hornau* ein merfwürtigeö
2Mtrf( werten würte, fo ift ee meiner "A'icinung nadt

nur tef;halb. weil tiefe* Vuud« Migleid« tie (^e*chid'te ter

Vertief uug unt Luftleitung te* foimeriftiittWPriHeit* —
ta* iu gewittern Sinne mit tem i>umanität*trineit

unt tem wahren ("hriftentum itentifd' ift — fein würte.

"Jlber eben teehalb ift aurfi ter JKoman feine reine

StHltftferm, tenu ter Vumor, wie Woefhe einmal mit

ganj türren Störten fagte. urftört juletst alle Munft-

ia* in gen-:'': richtig i amit 'Jl volle mir Xftemil
leben tonnen, müfien tie Miuter ter 9iiobe fterben:

aber ter Wernau hat es tiel mehr mit ten .Mintern ter

Stiebe, al* mit tenen ter Veto 51t thun.

(iinrr Vlnfrnjic Stnlirv nodt Ariebridj Spiel

(joejenö niilieven Veben*iunflättben terbanfen toir bie

nodjftebenbc, fel»r intcreffnnte Selbftbiüei,ropbie Spiel

l)ncten<>

:

. . . ?ch bin im ^ahre lK2t» in Wagtehurg geboren.

'.l'Jein 'ijater war Wegierung*rath — ein Beamter ter

alten Sdmle, pelitifch unmüntig, überhaupt ohne
betontere

;
geiftige ^snterefieu , aber ton ffruvulöfer

t^hrenhaftigfeit unt mit einem Serien toll echter

yji'enfd'enfreuntlidhfeit unt gcratrui unerfd'öpflidvr Witte,

".'.'i'cine tViutter hatte ton täterlidn-r Seite jütifd>e*

5Mut in ihren Sltern mit war — ohne im ftrengeren

Sinne te* äderte* gebiltet w fein — eine ter be-

gabteren grauen, tie mir jcmal* torgefommen fint.

Sie hatte um ihre greijen, tiefblauen Lugen herum
etwa* ton Üv

%

afhington, 1111t id' bin feft überzeugt, bofi

fie iu großen Verbal tu i ffen, für tie iie in jeter vinfid't

!

geboren war, ganj Lufierorteutlid'eö geleiftet haben
wiirte. So fonute Tie nidjtl ale. fo gut es gehen

wollte, fid' iu tie fleineil ^»erhältniffe (dürfen, unt ten

ÜVramtenftauen unt ter fonftigeu ^oeietäl turd' tie

ftillfd'ireigeut oter offen anerfannte Überlegenheit ihre*

(«eifte* imvouiren. kleine (Jltcrn fmt beite feit

oahreu tobt.

od- hatte ta* grof;e EMücf, mit trei älteren Brütern
luut mit noch einem iüugereul Mifamnien aufniwachfen.

Eine fold'c Mnabenfchaar, wenn mau ihr Freiheit lät^t.

wie ta* in meinem eltevlid'cn vaufe in fait überreidtein

Wafte geirf'ah, ift eine Meine rKevutlif, in weld-er man
friihjeitig feine Lrme mit 'eine ^unge gebrauchen lernt;

mit id' frf'ieite c* in ter Ihat auf Rechnung tiefer

revublifanifd'eii Hinter- unt Muabeujahre, wenn idi ton
jeher ein .'Kcvublifaner geivefeu bin. llnred't tulten,

galt mir ton jeher tauin weniger fdümpflicb, al* lln-

red't thun, unt id' erinnere mich, taft .Feigling' genannt
IU werten, iu unferem ttreüe für eine töttliche

leit.igung galt.

llberhauvt ift mehie Miutheit fo glürtlid' gewefen,

wie id' fie im oiitercffe ter tWenfd'ljeit aUcn SjQenfQcn
ii'iinfrt'e. Lud1 au beteuteuten, tie Seele erweiteniteu

^catureintrurten fehlte e* nicht. SiMr lebten feit iHHti

in Stralfunt, t. h. in unmittelbarer s3lahe te* Weetes.
iKügrn lourte wieterholt von einem (sute bi* sum
antern turd'Wantert. Ter "Jsiter nahm uns Äiioben

auf ieinen vielen SVrufc-reifen mit, wo e? anging, unt
(0 wuite mir früb tie '.Katar Vertraut mit lieb. 9BÜ
oft bin id' al* fleiner Mnabc ftuntenlang .am S traute

te* Weere*" gewantert, mit namenleiem. nimmer-
miitem Outjürlen tem feierlichen rKaufcben ter Stögen
auf ten glatten Mitteln te* Strante* laufd'ent!

Sv'euii fo fiir tie Lusbiltung te* Mörpero heften*

geforgt war mit aud' ta* @cuiut unt bie ©bantofie
teidje Jtalmng fauten, war e* um tie wiffentchaftlid'e

>lultur nicht ebenfo gut beftellt. Taf Stralfunter

(Mbmnafium war su meiner 3*it ein fehr inougelhaMe*

„Miftitut. ß* wimmelte von alten unt ftuuivien mit
jungen mit unfähigen Vehrern. Einige Ti*jivlinen

Waren, betonter* in ten oberen Mlaffeu, iu fo jchled'ten

.Vanteii. taf; iu temfelbeu Aortid'ritte |M mad'en un-

möglich war. Ta* hefte am ("U'iniiafiuni waren tie
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hoben, gewölbten 3imm« unb bic lattfleu .vUeftcrgänge.

in teilen eS ju heißer Sommerzeit je poetifdi fchattifl

mit fühl nur. (** ift bafi faft bic cinu'flc liebe (*r<

innecuiM, bic id» an tag Stralfunber Wpmnafium habe.

'od1 »rar 18 Jahre alt. als id» bic Unieerfität

bejog. 3* hätte ebenfe mit §mei Jahre früher abgehen
tonnen, ober m'ci Sct&IC fröter. unb meine ttenntniffc

mürben nirtt weniger eberfläd'lid» unb lürfenbaft ge-

weien fein. od» mußte in feiner TiSciplin etwas
?WertteS - ein Sdürfial, ban icb iubeffen mit meinen
fämmtlid«en (^cmmtlitoncn theiite. 2i*aö midi Pen ihnen

unterid'ieb, war Piefleid't bie t^titficf-'t in bic UityUläflQ«

lid'feit unfrei ^ertilbung unb bat Verlangen, auf ber

iTuelTc, an ber man uns bie babin nur batte nippen

[äffen, mit Betten 3ügen in triitfen.

onbeffen irai biefeS Verlangen jiemlidj unbeftimmt
unb nrd1 fiel weniger beutlicb lvar mir ber S»J>cfl, ben
id\ um mm jicle ut gelangen, einfd»lageu müßte, od»
berte als studiosus juris mebieintfd'e. vbilelogiiche.

vhilojephijd,
e- (Sottegui burcheinanber. bic id' nach urei

oa breit etiva — id? biclt mi(b bamalo in 3*enn
StubirenS balber auf - ben (*ntl(Muß faßte, ber

Sttrifterei ju einjagen unb — ja, M „Unb" Wollte fUG
burd-auS nicht all «reifbarer Rem au? tem 9te6ct ter

bamalf ued» Per meinen Miefen lau, herauSlöfen. och

wußte nur fe Ptel. baß icb einen unübcrwinblid»en

i>ibertriflen — nid't gegen baff Arbeiten, benn itb »rar

treß meine« onliditerirenS Prrbältnißmäßifl fleißig^

wohl aber gegen allen Mojtenflcift, alles ttaftenmiticn,

gegen jebes SProlftubium mit einem SÖcrte batte, unb
baß id< mid' niemals, wenn es w eermeiben märe, in

bie Ueffeln eines Amtes fähigen (äffen meflte.

T aS ging nun fe, t'o lange eS ging, b. b. bie mein
Ü«ater fanb: icb »ei lanfle genug auf ber llniperOtät

gewefen, um citblid» einmal i>er 2\Vlt bie ftrücbte meine?
glciües 511 jeigen. Jd» aber batte leiber nid'ts }u jeigen

als ben fiiibitd'en 5ro| eine» hingen unerfahrenen

Wenicben. ber fid» wunber iric Picl auf feine bimmel'
beben ^länc, Pen benen au* noch nicht ber Schatten
einer- 2d»atteus tem Sluge ber ftnbern fiditbar geworben
ift, in flute tbut, unb — bed< weßhalb Jbnen bie auS^

fiibrlitbe Sd'ilberuug biefeS problematischen ibeileS

meine? Vcben? fleben, beffen uncrauirflitbc ^latur iie
mit ;vbtem fd'arfen *Jlufle ebne ^cbmierijifeit turrb>

febaueu. feigen jeM ein raar ^sabre, 111 benen i(b

eiele Veiben erbulbet bare in meiner lieben Seele, aber

aud? l'ielcr SWenftten Sinn unb Sitten fennen lernte,

alfe bap. 2Wet< in 9lllcm, idt mit bem rKefultat jufrieben

'ein fann.

Ja? Jabr 51 traf midb in l'eipjifl. od» blatte midi

mit meinem 1»ater, beffen Wüte grenjenle« »ear, mieber

aufrflefebnt: er mellte mir bie Nüttel flewabren, meinen

"l
x
lan. ber barin beftanb, mitf an ber Veipjifler Uniuerfität

alt Teunt pi Bapinttren, au^utfubren. 3* batte in

Veil'jifl in ben betreffenben Ä reifen in-rbinbunfleu anfle-

fniipfj mit einfluf.reid'en Wännern; man ireflte mir
mebl; bie Mcnjuiiftnr mar fe flünftifl tric mffllid», ba —
ftarb mein 2»atcr ßam rletUid» an ber (Celera, unb id»

muffte, ba irb von bem '.luflenbliite in bee Nortel
tigriitUdjftet ^cbeutsng auf mieb felbft anflemiefen mar,
aHe t^ebanfen an eine (\mi^re aufflcben, bie für ben

Firmen — ned' bam, trenn er fe fiel nadsubelen bat,

als icfr ((• batte — fe bernenfeH ift. od1 fnnn nid't

(ogen. bafi id' e? ftbireren ^erjeno tbat. '^rcilicb mar
ber SIVfl brS eb'euren Viterateu aud' nid>t mit (Rofen

beftreut; aber bafiir brüdte mid» aud' nidit bie XM iirte

eine? "Amtes : bafür fennte„itf* aud? (freilid? oft bei

Softer unb 5*retl meiner Uberwiiflung leben, brautbte

fein ©ort |U [prtdjtn ober m fd-reiben, ba« id» niebt

Per bem beiliflen («eift ber ^abvbeit rerantmerten

tonnte. Se boüte id' metiiflften? bamol«, unb menn
icb jetjl auf meinen ^:

efl wrurfbliefe. barf id» faflen, bar";

es ä pon prös fe fletemmeii ift, ie gemefen ift, als icf>

bamals bamte.

o"d' babe
»irb um ben <»uf; beS

eifleiibänbig bauen niut'en.

mm 5Ml au* ued' |e|t

mir meinen 2tVg burd» bie Söilbniji, bie

beutfd'en 'Parnaf; ausbreitet, febr

orb mar — bamals unb
mie Seffingt Wuble bmufen

per bem £erfe: i(b fam *u ?Ricmanbem unb 9Hemanb
tarn su mir. SStas bas aber fagen rrill in biefem

Säeulum ber fKeelame, braud'e id- ;vbncu nidjt m jagen,

od' batte bereits „(Slara "i^ere* unb .Tie Tunc" fle-

fd'rieben, ein S)njenb eitfllifdie unb frannefifd^c SSrrfe

uoerfe$t teer U'cif? mie Pielc 5Iufiäne in allen meglitben

oeurnalcu gefd-rieben — unb bem greRten ^beil ber

Veipjiger Viteraten mar meine Qtfftati in Veip^ig gänj-

lid' unbefannt. Sie glaubten, icb trebne in .pannerer.

meil meine elften Mürber in .itanneter cr'cbiencn »raren.

Seit bem >?erbtt <><• mebne id< nun mirflidi Her.

od» fublc nadi einem jabrelangen Veben Dottel Unruhe
ein mementanes i*ebürfnif;, menn niebt nad? ?KuBe_, je

bed» nacb einer grefiereu (nmeentratien meiner Gräfte,

unb überbieS fd?ieu eS bem ^ebutnen unratbfam, auf bem
/»lugianb beS VitcratenlebenS, wie er eS bis babin ge-

rannt batte, einen bäuSlid'en Verb ju grilubeu. 9luS

ber flrefieren (üuteentratieu ber Mtäfte ift nun allcrbinflS

nidit fiel flewerben; id' babe ned> immer reid>lid?c 35er<

anlaffung, über bie ticlcu unb gref?cn Vucfen in meinen

Menntnifien m jammern. £b id; jemals (Gelegenheit

haben werbe, biefelben auSMtfüIlen, mein ber Gimmel,
id» eeomeifle natfgerabe baran. Tie dura necessitas

brS Sd'reibcnS tebtrt bie Wufte beS ruhigen, methebijdicn

StubircnS; icb mui?. »rie bie Sd«malbe, alle Wahrung
im Singe erbafditn. Xas tft nun eine ziemlich 'dimicrifle

^lufgabe. trenn man nebenbei neth Mir bie jungen i"1

Wen ju fergen hat, aber irir leben ja alle fchliefUid)

nid't, wie mir med'ten ebrr müßten, ienbern mie »rir

fennen, unb weil id» ben phfi'dben unb mctophnfit'chen

@rnnb baren einjehe, »0 flöge id» aud? nid't weiter

barüber.

^luef) iiaul \>cr)fc ftaub mit Stahr unb beffen

(Mattin in Qer1>inbun(J< bodt ftnben »uir in bem ^ud)c

nur flon; fliiditifle (Srnjalinim^en feine-?
sJtnmen'J.

(Sine berfetben nennt ttuet) ben Wanten Sdicffeltf in

einer für 2tal»r diarafteviftiidien ^«eife. Wie bic

Vcicr biejev ^citjd)rtft in jßngftet 3*n rtu* ^cr

X>iC(fuffion über bie '^-rafle einer „t^eutjdjcu flfabeinte"

beS Wätjeren erfahren Ijaben, war eo ein faft bao

flanjc i'ebcn lang ejcbccjter i>lau be? ©vofjl)cr\oa<« Marl

?llcranber Don ©eimar, feine Wcfibcn,\ aud) ^u einem

SRittetbimftC ber ncucflen beutfdKtt Vitevatur ,\u madtcn.

Ticjen i<Ian befpradj er audi mit Stabr, ber einen —
ff
$BtimaYifcficn herein beutjdjer M»inftficuube ,^ur f^örbc

runcj beutjdjer Munft" unb bie Stöffling etnef» Muuft

blatte? Porfebltifl! I^er Orog^erjog nannte unter ben

Bannern, an bie er junadift bad)te, wie Statjv ftd)

au^briieft, ,,^aul .{tenie, ^rufeffor Muno pyifdicr in ,^cna,

ferner einen gewiiien Victor Sdteffcl unb

ptkfct aud) — öettucr." ^eldjc ©ewanbtni* e* mit

bem Webanfenftrid) Per .{letttter l)at, werben »uir

cilcidj mitteilen. \>ier iutcreffiert cö im« pm&djß
feft\uftelle»t, baf? ber Didjter be>3 „Irompctcr pon

Säefingcn unb bee> „(Sffct)arb", ber bantal« mrnr uod)

nid)t fo populär wie fpätcr, aber bereit« ein be*

riiljntter Wann unb jebettt GMttfbettn in reutfdjlanb

befiiuut war, für ©tobr nur eben ein „gewiffer"

Sdjeffcl war. ih?ac- batjintcr flectt, ob llnwiffcnl)eit

ober perjoitlidte (>Vl(äffigfeit, wiffen wir uid)t.

,,^n 9ejug auf letzteren (.^ctincr)" fäl)rt jener

Brief Stabr« fort, „jagte id) ihm, (beut Wronber^og)

ganv utiunmniuben, baf? id» ihn feine« ISlutraftcro

»wegen für unfähig halte, liier aud) nur in Jyragc ,m

foinnten." Unb bodi war bcrjclbe l'iatiu cinft fein
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Bufcnfrcunb gcrccicn. „Wit meinem Port refflidien

jungen Jyrcunbc Tr. $cttncr jufammen lebe id) ba$

ernfttjaftefte römifdjc Vcbeu," bcridjtct Staljr aus

iWom 1845 an Woicn. gitnf ^atjre fpätcr empfiehlt

er .frettuer* Schrift „Tic romantiidtc Sdjulc"; als

co ftd) ein ^a(>r fpätcr um bic 2Bab,I cinc$ neuen

JiiifentfwltS für batf Cbcpaar hanbclt, geht 9bo(f

Stabr nod) l^ena, um alle* mit Lettner bürden

fprcd)cn unb ein Brief an .f>cttncr, ber einen

(vereitelten) %<lon ,^ur Wrfmbung einer JMrPue üon

©eimar and erörtert, ift „i'iebftcr fter^cncifreunb"

übcrt'djricbcn. Drei ^atjre fpätcr beißt cö nun fretlid):

„SiJcun id) an meinen Lettner beute, ber jefct für

Wnnfom frfrrcibt (!!), fo muß id) mir mol)l bie

Sd)illerid)cn 3L*ortc roiebcrliolcn : „Slbcr roas ift batf

für eine Wation, in ber man ftd) »ort ben Bcftcn

jeber Wcbertradn perfeben mal.** Taß alfo .fcettner

für Ohityfom jdircibt, ift eine Diicbcrtradjt. Taß bicS

ber einige Wrunb für ein folduif Urteil fein follte,

ift felbft bei Stabr nidjt anzunehmen. > ber Ihat

idjeinen anbere (Mrünbc mitgrmirft yi Ijabeu. Ter

.frerautfgeber beutet bic* glcid)fallo an unb fügt bei,

baß bic Ti*frction uerbietc, auf bic Strritigfcitcn

cint,ugchen. Lettner felbft, ben ber SJcrfaffcr biefer

?ln\cigc l*HO in Treiben miebcrbolt \u fpredjcn bic

5-reube beute, bi^eidmctc ab? .vouptgrunb bc* Qer»

IDiltfniffet ben folgenben: aU< Stahl* „Torfo"

1855 crfdjien unb bem Budic Pon Seiten ocrfdjtcbritcr

Munftbiftorifer, noiuentlid) Ii?. Viibfcc niete größere

Blagiate nadigemiefcn mürben, babc er, .\Settuer, cc<

trofc ber frcunblidicii Wefinnung für Stabr abgelehnt,

bagegen irgenb ctmav \\i thuu, üiclmeljr ben Blagiator

feinem tirrbicmcn Sd)icfjal übcrlaffcn. Ob bics nun

freilid) ber £auptgrunb mar, miffen mir triebt;

pcrfünlidjc Streitigfeiten werben ppeifeflofl uorange

gangci fein. immerhin ift jene 'Äußerung über

•Vcttner bem Wtoßbcr^og gegenüber diaraftcriftifd),

»weil Lettner bie ftauptftiitjc Stalyrd gemeien mar, all

biejer neun Rollte ^uuor in Weimar ftuß faffen mollte.

ItMr fmb in linieren legten flusfülnuHcjen miber

Hillen mieber ino Unerqtiirflidje geraten; ti ift eben

jdimcr, bauon fern ,s» bleiben, menn es fid) um einen

Wann Pon Stabr* perfünlid)cu Gigcnidjaftcu banbett

*?lud) in ber '^olgc »»irb um5 bie<>, rote mir fürd)tcn,

uidit gani fo gelingen, mie mir eo gerne mödjtcn.

gür bie Beurteilung, bic OMcorg \>ermegb in ben

furun lagen ieineo bödtfteu W[aii\cc«, im verbft

1HJ-J, in reutidilonb fanb, finb einige Briefe au

Biofyc djarattcrifiiid). 2o jriirieb il)tn 3u(hi8 9Xo[w

au« I^recbeu 1HI2:

Tic feene ift riiie lod'tcr tcr viH'eluti-ftcn Frei-

heit, ftf tn.iit b0H feinet Seite h*r einen $wutfl er-

traaeii. üe jubeln tarüber, Kif; u-tr ict-t eine pclitifrfx

^.uteipeefie Kih'it, terfleffen iibcr barötet, taft tie

*Peeüe irf'en einmal an ber Partei m ÖtruntC <\in\\ in

ber {RefncmtttiiNi, wc fie Äirtbenlieber, tvie jeHt Cpv«v
fUionölieber inarfjeu mufitc. Jd? fetmne auf ciefe

JKeflerien bin* >>mveo.l\ ireldvr jcßl bicr ift. (5r ift

ein irf'lanfcr, bcSnettrc SMonn, finfad? unb flcmütblid),

XXXV.

nur leibet er ftftrcr an ber Seniffenfieit biefer 3ett. au8

miitf'cr er einen SBi-fl bur* bic s}Vlitif fiirf>t auf ber

ötiRcrftcn ?infen. Tert )virb er aber nur eben ein

yarteimann fein, aber fein Siebter. (5r ivar in fatii.

W er fid1 eiel mit bem Äomiuutii?mu3 beftfäftint bat.

3n biefem fiebt er ba* ^eil ber ©cltj id1 blo« ben

Umftun aller Hcrbältnifu-.

$)cn PÖltigen Umfdimung in Wofcnö Wcfiunung

ju .^ermegbx" Ungunften bebeutet, mic bei Pieleu

anbern, .frermegl)* Brief an ben Mönig Pon i5reuücn.

,,©r fonntc, meine id), ba« 'Jllleii fagen, aber angc=

tneffener unb auftänbiger," jd)rcibt SRofen genau jmei

Ü)«onatc Später, ,,C'? ift bod) am Gnbc eine ärgcrlidje

(Mcidiidjtc." .'jSüdjft begeiftert hingegen äußert fid)

?lbolf Stalir^ rabifal gefiunter Bruber Üaxl Sta|v

in einem Briefe au-? Stettin, 3. Januar IH|:J

:

— SDai Sntereffantefte, »a« icb Tir auficrbem bc-

riditen fann, ift. baf. Wcerg ^erweab in unfern Wauern
geti>efen ift. unb fruty fid; nceb biet befinbet. Vcnvegb
ift ein beutfeber ."saeobin, unb maebt fcitlcirb ben Gin-

bruef ciueö nbeeaufl türf-tiflcu SWcnfrfieu. Seine ?luncn,

in einem n-ilben ^eucr lobcrnb, mirfen tvic Wcifcr-

frbnitte. Gr meint, mit all unferm Liberalismus, mit

(Mcbiditcn unb Dramen ift eS nid^tf. *Vian mun auf bie

Woffen trirfen. man mufi biefe, bie bis jel*t ben tiefften

JcbcSid'laf fdjlafen, bureb alle Wittel in's Leben rufen.

Ties Wittel ift ber (5cmmuni6mu8. ('S feinmt uiebt

barauf an, eb bicS Wittel probebaltifl ift, trenn ee nur

aufregt, nur beftrutrt. ^mebr Teftruction , jemebr

©e»innft. Tie GigcntrumSrxrbälimffc finb aber ncd>

biejcniflcu. bie per allen am leiebtefteu in bie Cbren
neben. Tic Waffe ift Bieb unb bungert. bat grepe

Bebiirfniffe Seine eigentlid'cn nädM'ten ^treefe bat er

übrigens nid't mitgeteilt; umS id? Tir jd'reibe, babc idi

ibn bei Siklliuann'ö. ive »fat mit ibm ein paar merf'

trürbirte Slbcnbc pcrlebt baben, reben bereu. (f r i'er»

jtreifclt an einem guten Slusgana. ber Tiiute, unb münfebt

Mttfi nid?tS febnlid'er, als bafi ber Stunmvinb ber

(^d'd'idite biefe HO Willieiien unvclitif(ber, abgeftumv'ter

Wcuirben paefe. bie fcblerf>ten unb frf'inimeliditen rer-

nid'te. bie nerf» faftigen unb einiftermafien fräftitien

X-elitifdi erfriftbe. las ^ntereffantefte tvar es, biefe

'.Natur jidi cntmirfclu ju laffen, ebne ibn burrf« (rinrebe

unb Tisvutation 511 enttübeu: bann eutuMefelte er eine

Bcrebfamfeit, bie nie ein feuriger Vatafttom alles ent-

lünbcte. Seit feiner Berbaunun« aus freuten ibie vcVncU

lid?e Crbre ereilte ibn bier in Stettin) ift biefer Wcnirb
eigcntlirb erft eine Warf't aeirerben — er ift nitbtS -
unb berf' it't er eine Watf't. %sft ber vwcab gelaffen,

bann |rigj er feine gemütblidv fd'ii'äbifcbe 9iatur. feil

fcftlirf?en pumerS, unf fingt ein Voblieb auf bie

(5binefen, bie fein Jbol finb, bas tvir aueb balb rrreidvn

mürben.

Wie fd)ief biefe Beurteilung Vcrmegl^ ift, fei gar

nid)t erft betont; er mar eben, io l)od) feine Bc

gabung an^ufd)lagcn ift, ba£ Wcgcntcil eine«? „überaus

tfidjtigcn Bienfdjeu" unb barum Ijörte er in beut

flugenblicfe auf, eine „Wad)t" ju jein, mo liarl Stahr

annaljm, baft er eo gemorben mar.

l'.bcr Gmauuet Wcibcl beriefet Staljr jelbft,

anmafjenb unb bodifalncnb, mic er eben utd)t anberv

fonntc. ^mmerliin fann ber folgenbc Beridjt 9lbo(f

bc« Sl(einliefen an feinen SBniber liarl intereffiercn:

öV-ftern Wittag batt' id' eine feltfame Hberrafdning,

id' fafi bei iifdv. als liet,;lid' ein Tiener aus einem

(^aftbefe mid1 bertrin entbot. l5S mar mein Stafflet

Srennbj ber Äaufmann Hilters, ber Pen einer 5monnt>
lid'en JKeh'c nao i?'ebincn unb Dcftrcirb Mirücfgefcbrt.

jent Pen Bremen beeübeefam unb ten Vubcefer l »r Smanael
I ©eibel (einen Bettroncten feine« Gfctnpagncn« kwn Marn»
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mitbraditc, ber auf einer JKeüc m Sreiligrath au ben I

9iheiu begriffen, tro er teu Sommer Oerkben trill, mitf
feinten ju lernen ten Seemen gcfeinnicn war. Tie?

|

gab einen nierrtriireiflen Sag unb ein mcrfrr-ürtigcS I

•Waminciitrcffeit. ?n feiner Stellung als Söcfänwfcr
YVrtreghe wie aU 'J>eiifienair tt$ .Menigd Don yreufeen

(Tu weifet r'crF*. bafe ihn seine "Vi'aieftät ein ,%ah>

geBall gegeben bat), lag eine getriffe UnficfH-rfcit unb
ein &raiattnii »ur Wegcmvart, bafr ihi ütf'ttar briutte

uub mir gegenüber befangen mache. Ta id- aber fricc«

lifor Vaunc war uub ibn frciiuclid' anliefe, iethiutecr
auf, nur wir verlebten einen fdwnen Wadmiittag nnb
'Jlbenb. ten [enteren mit jl'iatvr jttiamincn, |ti beut icf"-

iht fübrtc. "Jluf einem Spaiicrgattge tjab er mir eine

auafubrlidv Srpefition feine«? iraueril'iek- i)iebcridi
j

({er Uftte Honig bef getiitbett Spanien*}, t ic mir iebr

gcfiel,_ uub mir gute Hoffnungen tum tiefem Jakute
einftefetc. Weine iPcmerfungen na bin er aufmerf'am
unb banfbar bin. bo* (webirf>t lelbft wirb teiun.icbft

bei Gi'tta cridvineu. Uber Jneiligratb >rred'fnb, tbat

tv ihn idnvrr leib, bafc berielbe fid> fe gegen vertvegb

ttergefteii. Seine folitiid'en Wiifid'kn ermangelten eine?

reftcu >>alt8, uub bie Glitte, bie i d> ibn tbuu liefe,

bewegten ibn heftig unb tief, ^lurf- er befannte i icf?

ctittäufdjt Den fielen xMluueneu. uub bat nur. ibn nid't

ux ferfeunen, unb nirbt an ihn irre ui werben; aud'

ftu$ fd\it,;tc er febr Vcd\ — s\m% er war eben eine

gute, remanti'd'e. unentid'ieteue "Jcatur. aber bedj nid't

to befangen, um nid't eine teile fthtung feiner [Riefen

uub fdjwanfenben Stellung mr (Gegenwart. ireuigftenS

einem entfd'iebnern, älteren Wanne gegenüber ut baben.

(n bat ^bilelcgie frubirt, bat bie Sabre oon .'W—10
in Wried'culanc gelebt, bat ^Vlefonnc« uub Wittel-

gricdjeulanb geiebn, auf ben el»fi|d>eu Unfein ^arcS unb
'jiaroS balbe Jahc geneffen unb — fein 3*ud' fcaruber

geftbrieben, traß in mandier 3'euehing iebr ju feinen

(fünften U'rirbt. Tatet ift er erft 2»i >ibre alt, fann
alle noch waö werben.

Mit biefeu groben fei unfere 'Jli^eige gefrijloffcn.

$£tr nrtd) bem $urbe greift, wirb eine giille rum

Materialien fiitbcu, bie minbeftenl ebenfo inteveffant

finb wie bie l)icv mitgeteilten. Tai* tBiidj ücrbicni

Skaduung unb ber .

iöeraiHi-gcbcr bie Slncrfcnnung,

ba* Material im Wanden gcidiiift gewählt unb gm
fornrnrntiert ,\u haben. 2.o liod) wie ec* ©eifler tliut,

tialien freilief) Wenige 2talir bei feinen Bereiten

cinflcjdiäut unb l)eutc öollenbc tliut bie>? fidjcvlid)

SRiemanb. Eo jagt (Beiger \. „Tic Wndiwclt

bat ftaxmy nid)t vedjt Bf fl
c^fn ' ^Ibolf für ben

feinften Munftfenner uub ben elften vifiorifer evflärte,

unb uod) weniger flbolf, bei ,v,innr) nidjt nur einen

IMafc unmittflbar uad) ©eurge 2anb unb weit Aber

allen ibren gleid)\eitigeu Mollrgcn einräumte, fonbevu

fie nie- eine allzeit Oro|e binftelttc."
s
.>iein, int

Wegenreil, fie giebt l'lbolf mebr >Hcd)t alc« J^annti.

gfannrj Vewalb wirb immer alö eine ^Kunuinidirift

ftelleiin Don Skbcutung, ale; eine Jvrau botl fdtarfent

Weift gefebäut werben. "Jlbolf Staljr aber war über

Ijaupt fein viflorifer, geidjweige benn ein erfter, aud)

al>> Munftfenner biirdiau* gering ein^uidiiineu (ba<<

(SeifttwUe im „lurjo" ift foft bmdjweg flogiat;,

ionbern er war ein gefdiidter ^opularifatoc beffeu,

umo Männer ber ^iffeuidiaft gekiftet batten unb

»irb> Nwnn überbaupt, bann nur alc ^eijpicl bafür

fortleben, wie weit man ee- obne rcriitcc $erbicnft

mit Wliid, Wcfdjid, breiftem ^tbipredjeu unb Vobcn

uub rürffidn-r-loier SBeuüuung feiner (Sllcnbogen audi

in ber yittcratuv bringen fann.

<^n 6er Dämmerung
^u Iura di R oon Sriiünfiett, nn^ Pein Äugt Iraf

l\iit Killrt eine Wirtin mit ber ^e^e,

T»ie beinuoärfa jog, als ginge l'ic im Sditaf.

Bann rdinnepefl j»„ xmt inauftcB Bilö um BilJ

Blil fliller, ernenfcligcr (Sebcrlie

Mnli einem tädieln, rarl>cn|aü unb milft.

PerHobkn trat ber Jlbrnri ins QPemadt,

Per Oüartcn fantitc uub ein ^eer uon Püflcn,

Pas untermega ein kühler luftljaudi hrad).

Mnb bunhcl marte. . . Pie Badil jog über» lanb,

Per loarme lag nrrlor l'tdi tu ben ©rültcn,

Unb bran|en Fang ein feinüben betn ?at^.

K>ir häumlcn Rill ut^ baehfen an aas Meer,

Hn ÖJilltlB Wirtin, IPellte Bcbelreilcr

Hub Corolß ranbfdian, heufdi unb büftefdimer -

flu bicknt (tage lalen mir nidit meilcr.

0. 3- f?orfd?icf.

^urdi biditea «licnriiun int IKnrlcnlMin

Sdiritten mir auf über JelBgeflrin.

Per Jlbenb Tanlt ltn^ oer Bebel braut*,

Prunlett bie Rkcrflut bonnerle laut.

Per J^bfn^glod^^n O&rläul ocrhallt,

Uber bie ^ölitn atmet ea hall.

KHi (lcl)u an lies (Vunpo >anto Chor,

3m 9diatten Ii dt ^tigel um ^iigcl uerlor.

XL

Pie Badil ihre rduuarje l;iben fpinnt

Uttti tiü(lcrcr §d)atkn audi uub utnrtnnl.

Eur ier etuigen "Camne ltltcrnber Sdirin

K>ei|l ^e9 (L'unfuriu» ßwrlc in Stein:

„Sdnirll rduoinbet ber Cage golbencB Iidil,

Äudt Monte» uno 3al;re, f\e toarlen nidit."

Pa Iduillcn mir Hill bie |?i»lic hinab, —
f>o rdircikl bas rtbrn nou Wrab ju Btftb!

Qermtnc oon prcufcfjcn.
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föebef in fiefcr %aSl
^üngft bcfpte idi, o Badit, m Pir! 3d| bctrlc: Pu (tille Bad)f,

B)ein IPeib lap fdjlummernb neben mir. P half ob unfern tiefen ß>ad)f,

Sanft gingen unf'rc Ateinjügc. Pafj inta in Inges lärm nidil felilc

So ruhten wir au« von bes leben« lüge. Pas I)rnnlid)e läuten von Seele ju Seele!

3d) betete: Pu Hille Badit,

Ball' ob beut ©lürfi ber Armut IPadif!

Wir mußten nein irbifdies ($ut jn erbeuten,

fd|üft/ uns ber Seelen heimliihes läuten! 6xani Karl GilljFef.

as Ianb au mir uoniberftiehf.

3di ftcl)' am Jenfter im Buge.

<£r borniert bie blanden O&cleife entlang

3n eil'erw raffelnbem f luge.

licht grünenbe Kiefen nnb fruchtbar leib;

(Ein Pörflcin im Abcnbfrieben;

3rbt unter brn Jiditen; roelrfi Tdnuarje Badjl

3u bcit lebrnben ptiramibcn!

3dj aber in alle bie Bilber Ijinein

Sdjaue nur immer bas Peine,

Hub ladie. «Ib läge bie IPclt ringsum

3m fonnigllen SDiincnrdjcine.

$o ift's mit bes leben« (dcfdiidten: fte nalj'n,

Sie fdiminbrn in bunten (fiertalten,

Pod) rigentlidi unrer Srfiidifal nur iß,

K>as mir im ^erjen behalten.

Hcinfeart Strccfcr.

^$$'\x Ijaben bie IPcge genommen,

Wo ftärher ber Stürme Ifleljn,

Port mo bie Sdiruadirn unb (ßuten

3in Sdnoinbel nur (liefen fehn.

Mnb ob mir gefüubigt, gefelilet,

I*b man uns oerbainmcn mag, —
H>ir Ijaben bie Böheu erwählet,

(Erwählt ben OJemitfertag.

K>tr mäljlten bie Irudilcnben Blüten,

So flammenb unb rorenrot,

<E« braucht uns Hein (Engel ju I)ülen —

:

Pa« Teben ober ben lob!

Pas leben, ba« munberbare

3u firgenber Sdiönljcit ßraft,

Pas teben, bas grolie, wahre,

Pas freie fficnfdjen fdiafff.

Hub bann im Sturme uerfinheu,

OHrnbfo mie ein heißer (tag,

3in lidit, im lidjtr erfrinhen

Beim indienben H>etterfdjlag!

Pafj norfi an ber buithlen pforie

Mus hülTe bes leben« Sdjein,

Pafi nnfere Icfjtcn tt>orfc

Bodj mögen ein Segen fein.

(Ein Segen bot Rathen Scelrn,

Jnr bie nid)t R)afj norfi (£ebot,

Pie fem uon ber BJenge fidi mahlen

Pas leben ober ben tob!

€lifabctlj $rcütt von W $ort.

Ddi bab' in bie Eeldic ber Tilien gefthaut,

An bie Kofen flrüT idi bie J'rage,

Pen Peihhcti bab' idi es heimlidi oertrant:

Wo linbe bas Qülüdi idi? J? Tage!

direkt

Hub ehr mir Antwort gemorbrn mar,

Pa Itamfl Pu br« li>cge» gegangen

Kit blühenbci! Bclhcit im golbrneu Baar,

Blauaugen nnb liditeu IPangen.

Pa traf midi ber Augen bejaubernber Blith

Unb braditc mein HMinfdien jum Sdimeigrn.

Pie Peildien niditen: „Sieh, bas iß bas (BUidi, —
Wmfaug' es, fo ift es Pein eigen!'

4

Qcinridt Öccfer.
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Allerlei loljrtrn.

. Heifcbilöcr von Kai

Per tüutc nun Hhutiku.

^orticminfl.)

Wewcljrt aber t)at fidi bic windige Wcpublif

nod) ein Safjtfjunbert laug, tapfer imb trofcig,

id)liefi(id) tollfiil)u imb verzwciflungevoll. ?lud)

bie <yefd)id)te biefer Mampfe oerbient er,v>if)lt jit

werben. Cvm Glfafj jener Tage finbet fid) fnnm

iljres OMeirijcn. ÜWan weift, Üubwig XIV. fanb

bort geringen üSiberftanb imb ba* ift begreirlid).

Gin ftarfec 9fatioitrtlgefül)l in nnferem Sinne gab'ö

ja bamal* nod» nirgenbroo; ed mar inetjr Tve ft

=

tjaltcn am Wcwotintcn mtb 'Jlbleluiung beo Jyremben,

ab? i'icbc pr eigenen Slrt; ba* unglcid; ftärfere

religiöse (Mefüljl aber iprad) fclbft bei ben proteftanten

nidit flehen JranfrcU^ baö glcidj Sdjweben iljr

$ u übe* gen offc im Mampf um bie Weligionsfreitjeit

gemefeu. ferner bic iUiadituertjültniffe beiber

Staaten; tjier ein jerbrörfelnbc* Weid) in morfri)cn

normen, fted) nnb von 3wictrad)t jerriffen, bort

eine gleidjjam tägtid) mctjr erftarfenbe abfoltitc

SMonardjie unter einem genialen dürften. Mein

SBltnbcr, baf? batnata gerabc bie beiten Mopfe im 1

Gll'aß in ber .^errfrijaft l'ubwig XIV. fein Untied

crblirftcn; am licbfteit mären fie ja jugleid) aud)

beim iMcid) geblieben, itjre Privilegien ,yi bewotjren,

aber war's unmüglidi, \o tröfteteu fie fid) mit ber

3»ia9« Mönig-J, bieie $u adjten. Wädjtig

mirfte enblid) beim ?lbel tuie bei ben Patriziern

ber größeren Meidjöftflble bie ^In^nngc-fraft ber

feineren fronjötüdjen 3itrc, wie ber für feiner

gebaltenen Spradje mit. Hilbert freilid) bac> Volt,

btm ber Grbtjaft gegen ben SiMfdjen im Glitte

fair, idjon barttm regte fid) ber SBiberftanb oor=

nel)mlid) in ben »einen, bemofratifd) regierten

iKeidjoftäbten, aber nidjt bamm allein; wie weit*

bnmm — warum follle man bie* SHort nid)t

bilben biirfen, ba wir „weltfing" jagen?! — bie

Bürger Bon lürftjeim ober Hagenau aud) waren,

bie Grfenntnitf bämmertc and) itjncn, baf? ifjnen

ein ftarfer «flrofjftaat itjre Jvreif)citcu gar uid)t

laffen fönne; 5. Ä bao jus gladii ober ba* ;}oll

nnb 2i>cgercd)t. Wm ftärfftcn aber mitfctc ber

ÜÜMberftanb in 3Hiinftcr fein, wo ?(bt Wardjanb

feit 1659 mit bem Bermel fd)en, feit IM2 mit bem

•Jlnficbcln von Matfjolifen nnb bem „iKürfforbcrn bc<?

Mlofterguts" begonnen b,atte, in allem von granfreid)

geförbert nnb gcföfl$t. ferner aber, mit ben

IWünftereru verglidjcn, waren felbft bic lürfljeimer

nod) weltfunbige Diplomaten; t)ier faft ein arme*,

einfältigem Volf, raub nnb einfam wie feine öerge.

(Mewift, Hug tjonbcltcit bic sJMünftcrer nidjt, alä fie

mit bem großen Jyraufreid) tjaberten, aber bieie

bunfle tirbe wäre nod) viel lidjtlofer, wenn alle

3Rtnf$en immer *at)in unb fing getjanbelt glitten,

nnb wenn fie nidjt juwcUen von ber i'otje jenes

Mampftf crtjellt würbe, wcld)er ber Ijeiligfte ift,

ben s
JÜien|'d)cn burdisufedjtcn b.aben, be^ Mampfö

um« 5Hed)t. 3« biefem Sinne will id)*ö verfudjen,

jii berieten, wie fid) t)icr ein .^äuflciu Wemartertcr

immer loieber ge^cn feinen ^'vivgljctrn ertjob, io»

weit id) c<s aus ben mir jugänglidjen Clucllcu erfuuben

tonnte. Denn co ift für bie Xeufweife ber ge*

bilbeten Glfäffcr nad) I87(» gewif? be,yrid)ucnb, ta%

fowotjl ber proteftant &erfcr wie ber Matljolif Ctjl

biefe traurigen Xingc totfd)wcigen ober bod) ju

beirijönigen fudjen.

Der erfte cnergüdje ^orftoü 3rn,1^e^ fl
e9e"

bie ;VtJ»)tflbtc gefri)at) ltib4; ein JKeffript fiub»

wigo XIV. iprad) it)in bie Di'jpofition über Stabt«

mauern unb ^eug^fiufn; iowie bic in .ttirebenfadjen

ju unb Perorbnetc Vollziehung ber ÄVagiftrats^

wallen unter Vorfiel beö Vanbvogte. Der .^erjog

von SWajarin bcfud)te jebe ber jetjn 3täbtc, baö

SIeffcipt ju verfünben. Jyünf ber (£täbtc fügten

fid); brei anbere, Colmar, Sdjlettftatt unb lütt«

tjeim Ijörten ben ^i°(l proteftierten aber,

wäljreub ."pagenau unb fünfter iljm il)re It)ore

fdjloffen. tH'ad) ."pagenau tonnte er nun nidjt, wobt

aber nad) ^fünfter, weil eine bei Stabtt^ore im

IBann ber 5tbtci lag, aber ex> nü(jtc itjm nid)ttf.
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Die jmeibuubert tuaffenfä^i^cit ^Jänner ber Stabt

unb bc* Xbal* jogen vor bie flbtei imb forberteu,

ber £>err möge fiel) wegfdicereii; toi* Rapier in

feiner Dafd)c flimmere fte wenig; wörtlid) läfet fid)

in unferer jabmen 3C '* nx<b l miebergeben, wie bie

SWimftcrcr baö Wc)'fript imbmig* XIV. einfd)ä(jtcn.

?U* er bagegen remonflricrtc, warb ihre .Gattung

eine fo brobenbc, bofj er fcfjIic^sC icl) vcrflcibct eut=

floh. So mußte ber Statthalter bc* inäd)tigften

ßönig* ber <ibriftenl)cit fid) in fdjimpflidjer 3lud)t

au* bem windigen fünfter retten, um Sdjlimmerem

jn entgegen; bie iHanf, auf ber fie il)tn eine Tracht

Wcgcngrünbc gegen ba* Meffript aufjäbleit wollten,

ftcinb fd)on bereit. t£* mar billige 3i>ei*l)cit, ben

„groben SR filtern " blutige Vergeltung vorau*ju=

jagen; fic fam ober, (innerer Verwidlungcu wegen,

erft 1H73; bo machte ber Stönig perföulid) ber

„Rebellion" im lilinß ein tiube. ?(m 18. Sluguft 1673

überwältigte er mit ftnoo Wann Molmar; am 19.

nnirbe Aürftjoim bcfeltt; tun 25. ritten fiebeit

Sdjmabronen S^allonen in ÜRiinfter ein. StUber*

ftanb märe £tabnfintt gemefcn, nnirbe ober glcidv

Wol)l von ben Sennen nur bc*balb uidjt nen"iid)t,

weil fid) ber ttiat i»erjweifluug*voll bagegeu ftemmte.

fünfter mürbe wie eine eroberte Stobt beb/inbelt,

bie Vürgerfrbaft entwaffne! unb gcjwungen, dauern

unb Türme felbft ju fdjleiien, eine f)of>e Äoittri»

bution ju entridnen. Tn* lief ohne 3Mutvergicßen ab

;

nuber* aber, at* im iRUntcr neue ttiarnifou fam, bie es

nameutlid) auf ben abgelegenen .\Sofen beftialiid) trieb.

Ter 9iat fonnte bie* ebensowenig l)inberu, al* baß

bort oben mancher Leiter fpurlo* uerfdjmanb . . .

om .frerbft lf>74 fam ben ^ebräugten nod)

einmal, jum legten Wil, bie .vwffnung, ba* >Kcid)

werbe fie „bene wcljdic. Wetjerofralle entreißen".

Die ftranjofen tjotten vor ben Maiferlidjeu unb

iöranbcnbnrgcrn ba* trlfon geräumt, uad) bem

©rcgoricntbal faincn vier Sdimabroncn ^ranben-

burgi)'d)er Dragoner; in ber ^Ibtci, au* ber 2tbt

3Rard)aub geflüd)tet mar, refibierte jwei SRonate

ber 3ofjit bc* Oiroßcn Murfürften, t*rinj ^riebrid),

ber nadjmaligc erfte .König von Greußen. G* iü

rübrenb ju lefcn, mie bie armen Tballeute it>r

l'eßtc* opferten, bie (Mäftc gut ju bewirten; luaren

fie bod) „if)re lieben Jyreunbt unb faft Wetter"

unb mie fie „lutberiid) uitb teutfd)". ?ld) ja,

„faft" hätten fie fic gerettet, aber ba tarn bie

Sd)lad)t von Turfheim, ba* ^erwürfni* jmiidjen

bem Wrofjen Murfürftcii uub bem .Vlaifer, jdjlieftlid)

ber $ricbc uoit sJti>mmcgen. Da* i£lfaß mar «er*

loren unb feine Stabt befam ba* fo ju fpüren

Wie «Wunftcr. Kaum crfd)iuingbar maren bie

!

Strieg*fontributioncu; feit H>79 flaitg im Thale

! feine evangelifdje Mirdienglorfe mehr, ber fltat fjotte

fie verlaufen muffen. 3» biejer SRebrung ber

l'aften gefeilte fid) jälje iUiinberung ber iriuital)ineu;

unter bem Sdjut} ber frau^öfifdjen Säbel beidjlag=

;

nalimte bie ?lbtei bie uon it)r beaitfprurijteu Wüter;

aud) bobei flof; sHlut. ju Soubernad) nnb We(jfral,

ju Sutern unb Stofnoeicr . . . (Sin Csabr ipäter,

9. ?luguft lti«0, jprad) bie „diainbre des rHiinions"

ju öreifad) bie 3Jeid)iSftabt fünfter ber ttrone

^ranfreid) ju. Da« war ber offizielle Sterbetag

b« merfmiirbigen Staat*.

giebt Crtc auf irrben, wo ba* Sd)idfal bie

|

liuriofa \)au]t, al* wollte c* feinen Spaß mit

: ibneu treiben; ju iljiieu gehört fünfter. iVoeierlci

nameutlid) fam aud) nun nuber*, ol* mau für

moglid) halten iollte. ^lud) jeut nod) gab e* i>on

9{ed)t*wegen jwei Souoeräne im Xljal: Tv*"«1 » f vciil)

uub — bie Abteil Um fie flimmerte fid) bie

Vreifadjer itammer uidjt; bor wel|d)e ?tbt blieb

beutfdier Souueräu. «I* bie (Mefanbten be* iHcid)*

unb ber fran;,öfifd)en ^icpublif im oonuar 1801

ju Vuneoille jufammeutraten, ben ^rieben ju

fd)lief)en, ber ben üibcin ju Xeutfdjlanb* IMrenje

mad)te, reuibierten fie uorfidjtchalber ein alte*

Verjeidjnt* ber linförheinifdjen Jlieid)*ftänbe/ um

feftjuftcllen, weldjc oon ihnen al* an bie ihVpublif

abgetreten ju i»erjeid)nen feien, -- ba fanben fie ju

iljrer großen .\Sciterfeit bie uerfdjollene Souiteränität

in ben Vogefen! (iiu ridjtige* (^efpeuft von

Staat, beim bomal* gab'* fdjou feit jelm fahren

ju Wiinftcr feinen ?Uu unb fein Mlofter mehr.

I

s?lbcr ba* Muriofum t)uttc gute Wrunbe. Die ^Ibte

;

waren bie geiftlidjcn Nüttel ^franfreid)*, ba«?

| luthcriidie, bcutfdje, tronige Ifycil fatholifd), fruu«

jöfifd) unb jnbm ju madjeu; juni i.'ohn erhielten fie

alle*, wa* fie uom («ut ber Bürger forberten.

So winbig batual* bie Wed)t<?uflege war, fo wäre

! bie* bod) idnuer inöglid) gewefen, beim nidjt blo*

uor ^ahrhuuberteu gemaltfam genommene, and)

fäuflid) erworbene ^ider würben nun ben iöürgern

entriffen. ^rojeffc alfo wären uubequciu, auch

umüänblid) gemefcn; barum würbe feit IU80 oiel

fürjer verfuhren ; ber fouveräuc \Hbt fprad)

fid) biefen ^Ider uub jenen Jvorft ju uub ber ^Vad)*

bnrfoitverän liel) ihm feinen wcltlidjen ?lrm, fie ju

behaupten. Sollten bie Uiigliidlidjcn nun ben ?lbt

verflagcu, fo mürben fic hof)nvoll an* j)icid)*fammcr«

gerid)t verwiejen; bie* jei ja nod) immer fouipctent!

So hat e* bi* in* 1 9. ^ahrhuubert hinein in bi^fem

närrifdjen ^eiligen iKömifd)eu 34cidj beutfdier Nation

aud) einen beutfdjen ^icidjoftüiib gegeben, ber e* nur
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bc*halh blieb, um ?cutfd)e leidner vermclid)cn yi

fönueu. Allingt'* and) mic ih>abutuiu, fo hatte e*

bod) verfludit lud iDfethobe.

Tic anbere, foft itnglaublidie "fhatjadK ober ift,

bafj bic Süiüitiicrcr und) nun fortgeicl« rebellierten,

so uiifäglidi ber Trtitf, jo trotfig ber ^olfvcbaraftcr

mar, l)ier bleibt ein floft be* Unbegreiflichen. thn\

löst) bi* 178* immer ba*felbc traurige sdiaufviel

eine* ^H^wciflmia*famvf* trob entfetilidier ^er=

gcltung. Cbwobl ber >Kat fomie ber gemeiufanic

^cfitj erhalten blieb, unb yinächft nur ein foniglidter

^rülor („^r^vöt") an bie spiKc ber Verwaltung

trat, fam c« bereit* bei ber ?lnnejnon, namentlich

in beu Törfern, *,u blutigen 5 jenen; bie cinyge

"yolge mar freiliri), bar> fie nun yi allen anberen

haften bie einer Warnifon yi trauen hatte. Iron

beut mieberholtc fid) ber ^luirubr jaft bei jeber

einjdjneibenben Weiterung; mürbe ein fönigltd)er

»iirijlcr beftellt, !<;*,< ;yi,yig nur Matbolifeu ge^

ftattet, Ki85 in (Mcridjt unb iKat bie franjöfifd)e

al* ciny'g erlaubte Svradic eingeführt, eine brafonijdK

.N>6rte, ba, ben staat*ichrcibcr abgerechnet, fein

Eingeborener bie spräche fattute, bie l'eufc alio

Verbanblung unb Urteil über ihr Wut unb Wut
niel)t ucrftaiibeit, unb ein unmürbtge* iMiiufelipiel,

ba nun Vürgermeiftcr unb i)iat untei nln u luit, ma*

ber *4>v«>v»ot biftierte; ad), nun mar bic neue Vlu-jfidjt

auf be* 1'iHveu \Miitertcil mirllid) ihre gcringftc

sorge! ?U* bann Per ^utenbant be la Wränge

HisT gar bie Verorbitung erlief;, bie alte dauern*

trariit abzulegen unb fid) franyuiidi yt lleiben,

braug er bamit iieilid) nicht burdi; bie IViitc

meißelten fid), unb al* ihnen nun SSirtcuwam* unb

Maputrod bei ftrenger strafe verboten würbe, legten

fie biefe allerbutg* ab, :,ogcn aber nicht* anbete*

an, jo bau bie Verorbnung cinfcblie», ba bod) ber

allerd)riftlid)|!e Mbuig jeiue Untertanen nid)t in

abamitijdem Mofiiim herumlaufen lafien formte,

^lucl) ein anbere* Wanbat blieb ohne s^vn tiuni:

al* Vm* für beu Übertritt ytm Matbohy*iuu*

mar brcijäbrige Steuerfreiheit unb ein ebenfo lange*

Moratorium für srimlbcn an*gejet;.t, aber ba*

tljat in iVünfter ielbft ber ärgite Vump nidit; hier

trat meMi.mb über, Ein bntte* "JJfanbat mirfte

gar nur ) uvncreid): e* verorbuete, baf-, unebclidie

Müiber fatiiolifdi getauft werben mufucn — unb

ftel)e, wa* feine nodi jo brafomjd)e ttirdjeuorbnuug

bei ben Ihalleutcn hatte erreidjen fönuen, bemirfte

bie* iWanbat: nun jorgleu fie baiür, bat"; ber Ver*

fuhrer ba* Mabdien heiratete, ehe c* Mutter würbe,

srttlimmc lintrüftiiitg aber, bie fdilimmftc, medte

unb unterhielt bic iortgeje^tc Beraubung ber

Mommunitdt burd) ba« illofter; mie arg fie mar,

mafl man barau* erfennen, bar, ber 9?adüolflcr -Hbt

Ward)anbv, be la Wranae, ein trüber be* ^nlei\ =

bauten, Mird)e unb Mlofter prunfuoll neu aufführen,

mit (Molb unb silberaerat, (Hobelin«, Statuen

unb 2d)ni^uerf überreid) fdimüdcu fonute. (I*

fonnte ja au* bem Sollen flehen, benn mar einmal

irbbe in ben .Staffen, io nahm ber "Jlbt eben mieber

neue Aorfte, Watten unb ^Ider in \JVfd)lacj, um

fie an Matljolifen verpachten ober ,yi nerfaufen;

bereit* um 170«» «ab e* mieber brei fatbjolifdie

Wemeiubeu im Ihai. 'Jimc ein 2d)rei ber y>sx*

yueifluna, flintit eine (iinflabe ber iVüuftever an

ben :Uat au* bericlbeu ;^eit: man möflc ihnen bod)

jeW meniiyten* ihr bi*d)en (Mut a,bnucu unb fie

uiiflcftiut arbeiten laffen, med fie jonft verhungern

müfUeu: benn uuit inufite and) au ben unjäl)lic\en

fatl)olijclicn Aeiitaant alle Arbeit ruhen. "Jlber ftatt

ber Abhilfe mürbe yir ^orbcihyiiia, neuen Aufruhr*

nur eine ^erftärlunti, ber (Marnifon verfüg, unter

bereu Zd)\i\\ bann n-eitere Wcmaltthaten folgten.

Cbmohl bie neue Mloiterfird)e für bie brciüia,

Matholden, bie außerhalb ter Vlbtei in Wünftcr

mahnten, mabrlirfi au*veid)te, mürbe ihnen bie

Vroteftantüciie ^fanfirclje 17(i4 yir Witbcnumiua,

eingeräumt; bie Ciflel entfernt, Elitär unb (ihor

blieben beu Matbolifeu vorbehalten; nun waren fie

aud) hier bie v»erren. lieber fam e* yi Aufläufen

17<ik aber, al* i.'ubmii\ XIV. nacl) ber 3ri)lad)t

von Cubeitatbe yitmeilifl bebrämy mar, yi pröncreit

Uniuhen, bie bann blutig ttnterbrüdt mürben.

Wid)t für lanflc. Cberljalb Sulyrn yveiflt heute

von ber <2d)litd)tftraf;c acejen ^i'orben in* tiefe 5l:alb^

<\ebirfl ein jdjmalcr A-unfteici ab. Wcniflc folgen

ihm, benn er führt in fdjarfer Stciiytttcj burd)

büfteren Aöhrcnmalb; red)t« unb linf* bie uncr=

mefilichc graugrüne "itndbmilbni* unb al* einziger

Wcjahrte ein Wid)lcin, ba* yi Il)ül ftürmt unb

fid), freilidi nid)t immer, ba« öette fo breit ge=

graben bat, ba)*? uod) für beu ^fab ^{aum ift. sehr

einfallt unb traurig ift« hier; ring* fein itout al*

ba* Ailingen ber Nabeln im 2i{inbhaud) ober eine«

hungrigen Ralfen ?Kuf, unb mie nun ber ^>fab aud)

au« bem ^alb unb vom ^ad) hinmegführt, eine

fteile, fahle .\>albe empor, ift'*, al* ichritte man

ber (Mrenjc allen Veben* entgegen, beim ob ber

.\>albe türmt fid) eine abentcuerlid) gejadte "yclfeiu

manb; märe fie nicht )'o hod), mau mürbe glauben,

fie fei ein «Mebilb von Atfettid)enbanb, jo täufdjcnb

gleidien ihre Jadeit verfallenen Stauern unb Xürmen.

Xa* ift ber „ laubenflaiig", bod) oben läuft bic

(tfrcnjc gegen Aianfreiri). ^Iber ift man bic .^albe
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emporflefticflcu, fo fühlt man firfj belohnt; am ftuf?

be<? Xaubenflang* umicblieüt eine freuubliche, grüne

.£>od)cbene einen tiefen, frifta [Klaren See, befielt

fauin bewegte ^ladje ba* SRIatt be* .Otmmclcv wieber*

fpiegelt. Wer fiel) über bie ,ylttt beugt, fann ba

ba* Treiben unzähliger ^ifd)lein jeljett. Ter See

lieint l)etitc auf bor Martc ber „jvorelleuweibin",

weil er, vor breifüg o^hren fünftlid) vertieft, nun

and) zur Jvoreüen ^ttd)t biont nnb bie uralte ^e=

Zeid)intng „Jyorlewihr" id)eint ba^u zu ftimmen.

?lbcr „ivorle" beifit in ber iWuubart biete* Ibal*

bie Jyitöre; e* ift ber „AObreuweiber", bor bbdifte

5cc ber Wgefen. Tiefe c\riinc Seematte am ,"su|}

ber Aelietnvanb, bautol* volleub* unzugnuglid), ift ba*

„Wfttli" be* iWünfierthal*, aber ba* Wiitli am Wer
walbftätterfee banft nur ber ^bantafie ber übroniften

feinen Wubm, auf ber „Jvorlematt" hingegen warb

wirflid) ein Winb (Mefnedjteter befebmoren. A>ier

veifammcltcit fid) in einer nionbhclleu .\>erbftnad)t

von 171t» \Mhgefanbte ber nenn X orfer im Thal

it 11 1> fdjworeit auf bie Wbel, bie alte Crbnung nnb

Cbrigfeit im Thal herzuitellen. Unerträglich —
fo ihre „?liticul," bie bann bie .vmupter von .\>ütte

S» fimtte verfünbeteu fei nun ihr Scbidial nnb

fie feikr red)tlofer al* ba* wilbe (Metier im Walb,

benn ba* werbe nur zu beftimmten Reiten gejagt,

fie aber immer, Wm Xeutfdjcu Neid) trofc aller

Irene verlaffeu, vom feigen, Verwelfdjten töat

preisgegeben, vom meineibigeu Möuig um alle Wecbte

betrogen nnb im Matthen gefräuft nnb verhöhnt,

vom habgierigen "Jlbt um ihr .\>ab nnb (Mut gebrad)t,

bind) bie yuitlofe Solba<e*fa, bie ihr ,"yleijd) nnb

Wut entehre nnb vergifte, fdjltmmer al* bind)

Sforpione gezüchtigt, hätten fie nun feinen .Reifer

mehr al* ben gered)teu, crbarmeubeii .fterigott, von

bem gefdjricbcn flehe, baf; er ftarf fei in beu

Schwaben. Xaruut wollten fie ben s
?lbt, bie

Solbaten nnb Beamten verjagen, beu ?Hat abfegen,

eine neue teutfd)e uub lutherifehe Cbrigfeit wählen,

im ^rieben in ihrem (Mebirg leben, nirtjt-ö von ber

Welt verlangen, wenn fie fie nicht autafte, nnb

nur 511V Abwehr Wut vergießen. Wi einer zweiten

W-rfammlung am „,*vorlai»il)r" würbe ber Wat ber

9fcun, je einer au* jebem Torfe, eingefet;t —

fünf anbere follten bie :Wtinfterer wählen, bi* fie

befreit feien — , eine Maffe gegriiubet, in bte fortab

alle Steuern flieneu follten, uub ein WJebriueüter

eingeiet.it, ber Waffen befdiaffeu follte. So riifteten

fie bi* in ben Frühling 1717 hinein, uub e* ift

bczcid)ttenb, bau fid), obwohl nun and) in ber Stabt

viele ben Wiub befebworeu hatten, fein W-näter

fanb, aud) bie Tragoner auf ben einzelnen .'öofcn

uid)t* tuerften. irrft ale bie Wrfdpuorcnen bie

5teuereinbeber fortfdiidten: fie zahlten bem Möuig

in Jyranfreid) feinen voller mehr, famcu ber

ÜMüufterer ^rtwöt nnb ber $lbt ,yir Jlenutni<? ber

iserfdiwbrung nnb boten bte bortige (Marnijou auf.

Sinn entwaffneten bie dauern bie einzelnen Leiter

auf beu ,v>ofeu nnb fd)idten fie itad) Wünfter; fo

furdjtbar einige von btefen gehäuft hatten, c* ge--

fdjal) ihnen tüd)te, bie Jauern hielten ihren Sdjtvur.

Urft al<? bie (Marnifou iu«3 Wrof?tl)al ein Vitt, bort

Crbnung 511 madjen, floft ^lut. Tie dauern

forberteu beu «oiiimaubauteti auf, «ehrt ju madjeu,

alo nun bteier ftatt beffett ^euer geben lief?, ging*

;
ber Inivve übel, ein Teil würbe getötet, ein anberer

cutfloh nad) *Vf üiiftcr. ")Uu\ rüdten bie dauern

gegen bie Stabt; ber "illn, bie Woiuhe, bei v
}>r»'wot

uub bie tiefte ber <*>Knnifon entwid)en nad) «olinar.

Tod) festen ihnen bie Jlujnihrer nidit nad), genau

bie« an bie eiuftige (Mieu',e ber JlieidK-ftabt rüdten

fie uub feinen Sdnitt weiter. Ter bisherige ))ic\t

1 würbe ,^ur t'lbbanfung ge^vtingcn, ber neue bind)

Wahl ergänzt, unb auf bem ^lai» um ben Soweit'

j

bruitneu warb feicrlid) aufgerufen: Ta<^ Regiment
; be-5 Mbnigö in ^raufretd) unb be>> ^Ibtc« fei nun

für ewig yi (inbe. Ta«? war allev; niemanb würbe

förperlid) gefdjabigt, felbft ba* Mlofter nidjt angc=

teiltet. Wer Inge bauerte bie neue Regierung, ba

fam von Molmar her ber ^rtwot au ber Spil'.e

ber eilig ^tifammeugejogenen (Marnifoueu unb

iVan'Hhaufw? bev (i'lfan heranmarfdiiert. Statt

fid), wie fie vorgehabt, hinter ba* ^ollwerf ihrer

$krge unb Wälber z»rud,ui',ichen, befdiloffeu bie

dauern, ihnen nun hier im Thale Ziant) \u halten,

allen voran bie gotttrunfeueu ,/^falterer" von

Sutern, „(^ott will'o!" war ihr Sd)lad)truf uub

ihr Sd)lad)tgeiang berfelbe, ber feit uveihunbert

oahren immer wieber erflang, )vo lulljerifdje Jauern

tu Mampf unb lob .sogett:

^Viti- ailt ton (MtoiiK'it mit aurf» caf ^Mnt.
So aeb unc- «^i-ti ein' (vltcnimn

:

(
;,

S min; icin!

Ten .'öelbcnmut hatten fie, aber bie ftranjofen

bie zehnfadje Übermacht, in einer Stunbe ivar ber

ungleiche Mampf eutidjieben. Unb acht Xage barauf

|

war auch bi* au beu Unigefenfaium hinauf wieber

„alle* in Cibuiiitg." Wer von beu ^Inirühreru

nicht niebergemev-elt ivotben, bevolferte bie Merfer

biv Stranbttrg hin. *intiet.;lid) häuften bie Sieger

unter ben Wehrlofen. „C bec- armen luthenfcheu

v'Uutv!" ivehflagte baiualc» ein lihroitift ihre* (Miau

beu*. „Wie ber Vöwe auf iljrem Stabtbroiiuen haben

fid) bie Wünfterer befentiret uub fo fläglich ift

ba*(rnbt! Ufun ift ber Vinn' von fünfter er)d)lagen!
u
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&c irrte, ber Eihue uott 9Rüniter lebte nod).

Sdjon 17:i(i o/ib comieber neuen *ltitrub,r, bicOmat

ober mir in ber Stabt. $IW löncjft aud) ber

^vi'-vöt ber .<öerr, )o hatte bod) ber 9tat bic Set»

nraitmtg be* gemeiitfninen 3<cfttjw behalten; nun

entri„ tbjn ein tibift aucl) biefre fliedjt. Tie Süfirfler=

l'dhiTt rottete fidi ytfammcM unb bot bic Törfler

auf. Slber btefe enmberten: ai* fie fid) uor

17 3af)ren furo flau je jHedjt erhoben, fei ber fRat

gegen fie {jewefen, nun möa,e er für ba* „clenbt

Studie JHcdjt" felbcr fämpfen. So waren es

bttämal nur Stäbter, bie bie Qkf&ngniffe be*

6tW#uroer „Pont eouvert" ,\u »erfoften bitten,

i Aortfetuuifl folgt, i

CittfrariftJjf ttotiicii.

— $rvci ;{uirf'riftcn frfiinclirfvr l'cier tiefer 3cit'<f'rift,

bie eine au* "A'iiiiiftcr i- (?.. He anbere aus ßelinnr i. Gr.,

bic mir anläfilidi ber in ibtit I. Seite PO gegebenen
Srhiltcruiia, ber u cd'iclrcllcn Sd-ieffale beg l'ömcn reu
W itnüfr jinicfcmmen finb, mad-cii auf eine vude imitier

Tnrfteilunrt aufmerfiam. nnb bei et u<f um cht bübiaVa
unt luftiacs Tetail hanbclt. fo fei cß an biefet 2tellc

nad^netragen. Wie- bal itödfaUceia* 5 icr 1890 auö bem
•tcuflhaue erleft mit auf neuem Södel im neuen Stabt-

varf QUfgefteOl lvar, u-urbe c8 auf bietein 9litlaf; fröhlid'

in ©Ott unb Viet gefeiert 'über gerate biec feilte ihm
siefährlitf tverben. Unter ten rid'teru. tie bem Vetren

nun bultiflien. mar aud' fein alter Verehrer, ter auch ben

Wicrn ter „rcutfdvu Tidluna," ivchlbefanntc }h. ^ulrinuS
in (5oltnar. ter ihn i d* f n l.sso, ja i>jjj J icr nod1 im rlcmv
hanS fcf'inarf'tete, in feinen „(-'urinirm faeeta" iVetVjia,,

(Mftcin, Seite LS ff.) Mungcn Kitte. Xaj war ebne

Söiteril'uuf biitneaaita,en, iei eß eo nun, iveil bie ?einbe

bef ?6h'cn ihn ohnehin im Werfer trunten, eber, ivae riel

ttKtbrfd<einIiaVc ift, ncil baö i^ctid't lateinifd' a.efdnicbcn

mar. 9htn aber lfittncte ihm v
jMilvinu$ in einem bVutlV&en

Victc. ireld'e* cai> Wunfterlhal feierte, (dcidjfd Iii eine Strerhc

:

Unb trenn uad' 'A'iiinfter ihr gelangt,

2c grünt im Warf beu Venen,

Ter auf bem Brunnen cinft geprangt,

Tie Vfoufc |u oerfäxuen!
O'r ift ein luuuberfeltfam J icr.

ÜBafl er gethan, termeften fd<icr,

Cbglci<b er'ö nie bereute.

> Holser 2i>iirbc fteht er ba;

raf; ihn ter vJtbt ton hinten »ah.

Urgent fein ver* ned' heute-

TaS (Hctl<M irurte effentlitb fernetraaen, in bem
(nebenbei bemerft, »ehr ejut geleiteten > „>u eten au? bem
Wnnftertl'ar unb tann fenar im effijielleii r%übm'
turd'O Ibal obftebnictt. llluu nab'tf ja in ber Statt nicht

?ltt nerf« SR0nae mehr, rrofl aber ftlerifole. unb eines

jd'önen Waieumerneni ton IW1 lafl ber v'eree im (^rafe..

.

'JU\T bat id'icfialercid'e '3 icr lvar famt Hinterteil heil ae»

blieben unb nuirte im Iriumi'h auf einen nod) höheren

Södel ncfcjtt, unb ta »teht'v nun nerf- heute. Stil tem
lateiiiifrhcn (K-tirf-1 ihmi ^ulvinuf iei. flemi^ )um @tfl&|cn
alter, tie ter Srrad'e mäd'tin finb. hier nleid'falk- eine

Pmht mitgeteilt. Dil brei erften Strcl-heu lauten:

Fri'init M<>nask>rii

Abi ».is |ht fiTiolrmn
„l'tinnin ili.iltolus

lVnlat n<|uam vestram

!

-

1 iiyiu>sc|Uo cont ruhen-.

Triiootn ruipino frontem,
Clamat: „Hon. liaorcticos

At«|iu» novuin fnnteiit!-
1

Fluxit ijuitletn puU'iis

Hoc in loco i»ri<lt>m.

SmI ex l.rcvi tonipnrn
N'un jam erat id.-ni.

Natu loimem saxinim.

Ingena mire
Oppiduin ptMiierat

Suinino in fönte decil».

Caiiclniu suam tx-stia

Tenuit er<«ctairi,

l'.nleni (|iian<lam v»»rti>ns ml
Motiaclios inte.-tam.

PlobH jam risum edidit:

..l.eo inonstrat illis

Oci'nlaniiuin locnin, qui
lndij.'et oapillis!

-
' u. i ir-

— SaiThcS 4»crie. 5P»5antinifd>er fRcman ton Marl

JHeth. Mcmr-tcn. IJerlaa ber >cf Möfelid'cn 5!*utbhaitb-

liuifl. 1903, • .^Mattttnitöei Wernan" ift bie nid't eben

tianj ferrette 9äri6nnng für: .{Roman auf bem JM^an-

tincr OKcich*. Tie <Mtf>id-le fvielt im elften Jahrhunbert

in Saloniki; es femmeit allerlei braM (^riechen. aud> ein

lruuterithime («ried-iu. aber auch re*t böfe S^ulaareu tarin

ter unb ti mimmclt nur je t>en «rirdMl'd^n Slusbrürfcn.

lechalb ift'ö aber bed' eine fehr mittclmäjjifle beutidv

Familien ©eifhid'te. VarmleicS Veiefutter — mit ber Munft

hat tat 3^udi nichts w fdviffen. K. B.

— 2i>clt unb ^ebeii. l^ebicbte fen C*nflelbeit

Trarur. Memvteu. sei- Mefelfrbe ^udibanblunn.
— Tieie "J»crfe hat fiehtlidi ein braver, ^uter Wann a.e-

fd'rieben. ter nur eben fein latent hat. ijf muffen mir

aujfvrechen. meil ee Yflid-t ift. aber ten braten, guten

Wann ju fränfen uub bem i'äcbelu ber Vefer treieunvben,
bleibe nnl ferne. K. B.

Fr.

Heue ßuriifr.

^lad'ftehente ^üä}rt finb bei ber JKetattieu mr Mir

ifiifien eingelaufen:

?ittcrarifche? Jabrhucf. ^ahrrf JKuut'thau über

bie litterariideii (.^neuAiiiffe beutuher 3nnae auf fehen-

ßeiftiflem, tramatiiehem unb muiifbramatifd'em Gebiet,

oecMttoen mit einem Veiifen ber lebenben beutfebeu ScFrift-

ftcller unb id'tiftftellerinnen. Unter üRitarbett üon
Dr. .Marl 3»nfie, 'J\iul Ohlers, Äufcolf ^riebemaun. l»r.

fianefe, i»r. o. ÜRielfe heraudfleneben reu feter Ihiel.

I ;>aht,iaim 1902, «Wlt 1« ferträtf«. Mein a. ?Hh-

Heur'd' \ "JVdftett. l!>«:t-

JHahter, Charlotte ,\rau ")lertun. t*'ii rectifcheS

furnier, iresten- R ficrieiie Verlan, lW.i.

Harlan, lÖoltec- 2<bult beö Vuftiriel*. SPtrlin-

tbeatertKrtag (Sbuarb Wo*, o. 3-

Watthcr, Waja "Jürn ?llltart unb Sonntag. We«
bid'te 1899—1901. Veivn,i unb 5'erlin. Qfeotg .^ciiirid'

Werer.
Unpnblished Leiters of Wilhelm Müller.

Hy James Taft Hat fie Id. Heprintod from Anieriean
Journal of Fhilolopv. volume XXIV. No. > Bal-
timore The I.ord Baltimore Press. The Frieden-
wald Company, 1S»0.H

ftatfver, ?eotopfb. Bertha ren Suttucr. bic

.Sd^mörtnrrin' iür@utc 3RitVprträtl uub riueevniaN
ron @ebanfenVerlen. Treoben. ®. ^Netfonc? "lierlaa, BH"«.

Vastmann, Cttc- (Wetithte- (Dettingen. Vuber
Herftmanii, I90S.

^'erfl, l'ee. Vitteraturmadvr. Berlin. Jebanne*
JKäbe. 0. 3.

w,». tj,uTt MIKI *crnitin>»rili«Nil tc« i>ctnu«(i«tcr« Huri «nnl ,\ronjo« in «Icrhn, *a*!tuif au« im «inwlncn ifl milcr|(i|» «n» i

iitu'fl.iKttn* otrtolui. iUzia« ut a«iu»rtt« t«utl<»( «ttlafl* mnftaU In Baltn. - trutf von «ttitn« * JlrO«<r. Werltn K.
•ilk
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Die Sdjlf^tfflf wii bir Örflr.

HodcIIc von Karl €mtl ^ranjos.

iftortfeljung.)

„fturj: id) babe ce> einige ^afjve müft unb toll

getrieben unb nicl Unheil au gerietet. Unb ba

id) nun einmal bauon fpredjc: ja, c«( bebrürtt

mit ba* Wemiffen, nnb id) gäbe nicl barum,

wenn id) ci> aud meinem i'ebeu ftrcidjcn föuntc.

^mang bc* 'Wut*, Unfreiheit bev* Sillens, bnS

fmb feine s}M)rafen, fonbern 2l{abrbcitcu, aber

bie 9)tad)t bc$ ©cwtffcus' über unfer jpaubcln

ift aud eine 3Haf)rhcit. M) nefune alfo «Üe3

auf meine Mappe, Will midi hinter nidjt* ucr

fdjanjeu. ?lber fo uicl ift mir gewift: oljne

biefe „erfte l'icbe" märe id) ein onbcrcv, befferer

ÜDleufd) gtmorbeu. Hub baf; id) mid) bann

wanbelte, fdjeiut mir uoKcnbis nid|t mein ^cr=

bienft, fonberu ba* biefer „heften". Jyreilid) —
id) manbelte mid) nur, foweit eben uod) möglid)

mar. Sind) Don ba ob ()abe id) mir r»on ber

Tafel be* i'ebcuä genommen, WflS id) erlangen

tonnte, aber id) b,abe fein 28cib betrogen unb

feinem Wanne geraubt, wo* er uod) in Bta$t>

tjeit befaft.

Tic Sdjledjtcfte mar eine Jyrau, bie bamal*

^d) befprad) mit if)m fofort ntlci? Poliere

unb griff ju. Die ©ra^er juriftifdjc {yofultät

wüufditc eine junge Straft, meit ber Crbinoriu*

für National Cefonomie ein alter, bequemer

$ett mar; glcid^eitig ntditc einer ber reidjfteu

?lriftofrateu ber Stobt einen jungen Toftor,

ber feinen Sohn für bie Migoroicn einpaufen

follte. ?ld)t Tage fpäter, yt Anfang Cftober

mar id) in Wra$.

x̂ d) bntte ober meinen rafdjeu Ifntfdjlufj

iitiubcften* nad) einer ?)Jid)tung jit bereuen. Ter

alte .£>err ärgerte fid) über bad „^ubcrl", ba*

fie il)iu öot bie Mafe gefegt hotten, unb erflärtc,

id) fei ,,o fd)limmcr fcerr" unb mein „Widjcl"

fo gefährlich mie „ba* 8üd)el OOttl iWarr ober

ba* uom auberen ,V'bcu mit bciu fran,$öfifd)cu

Manien." £ac mar ja nid)t io cruft gemeint,

beim er hatte mcber pietn« fleine Sdnrift, nod)

ba* allcrbing* riefige „Widiel" uon War?, nod)

bie ©djrtften uon Vaffale gelefen, aber bie au

bereu Herren, ber Statthalter unb bie ^rofefforen,

leiber aud) nidjt. ?lud) Ijattc mau jWGt bc* lieben

ju ben oberften ^cl)utaufcnb geljürte unb feitljer SdjciueiS wegen einen jungen, nadi bcui ueueftcu

gar unter bie oberften güufbjtnbert auigerürft Staub ber ©iffeniebaft gcidmltcn Tonnten gc=

ift. Unb bie iHeftc ein arme« Ting, nur eben

eine Wagb. Matürlid) ()ätte id) c«3 aud) um
gcfefjrt treffen föuneu, aber idi traf eben beibeö fo.

2lud) bantalö nod) mar id) jung, faum brei=

unbjmanjig ^aljre alt. ftdj ftatte ein ^aljr

juoor in Ceip^ig meinen juriftifd)en Toftor ge

madjt, bann meine Tiffertation, bie meinen

i'cbrcrn gefallen hatte, auf ihre (Stmunterung

ju einer ^aöilitierungSfdjrift crmeitert. Tiivd)

gefd)lagen (jattc id) mid) bi*> bal)iu al* .frofnteifter,

jule^t in einer abeligen Familie bei Treiben.

X^a fdirieb mir mein ^rofeffor ber National

Cefonomie, er fei burd) einen gliidlidjeu Qufaü

in ber Vage, mir fofort eine au^fidjüreidjc To

jentut §u oerfdjaffen unb eine forgenlofc Stellung

baju. ^rcilid) nur au einer fleiuercu öfter

reidjifdjcn llniucrfität, in ü>raj.

XXXV.

«oünfdjt, ober im (fruft molltc man mcber

„fojialiftifdie ^rrleljre" uerbveitet feljcn, nod) beut

CS^rengrei« ioel)e tf)un.

So mad)te bie ©aljl eine« ftoHegä grone

Sdpüierigfciten. Tie Stotiftit, bie mau mir

überloffen molltc, mril ber Otbittatiud nod)

immer bie Ziffern üon 1850 abla^ fouute id)

nidjt übcrnel)mcu, meil id) ntd)t Stoiiftifcr nou

Qetuf mar unb mir namentlid) bie auf öfterrcid)

bejüglidien ^tffcvt? erft (jättc fdinffen müffeu.

CSiu auberen .ftauptfadi burfte id) mit Müdfid)t

auf ben alten $>crru uid)t lefeu. Hub fo faub

fid) fd)liefdid) nur mühfelig ein ^luomeg: ein

jmeiftüubigc* Mollcg über „(«efdji^te bev ^oll>

mirtfdiaft'', meil bie Herren meinten, bod fei

bodi gottlob nur „hiftorifd)" ; ^rrleljr«! oou heute

tön n tc id) ba juin ininbcfteu nidit na breiten.

11
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91 im, bie (Gefahr mar aud) fouft uidjt fo

groß. ISin Kolleg 51t belegen, bao man für fein

(framen brauchte, mar, bamald menigftend, in

®ro5 nietjt ©ittc. freiwillig mclbctc fid) ein

.pörcr. Tann fdjricb fieb aud §öflid)feit ber

junge Jpcrr ein, ben id) einkaufen follte, ober

„lies faciunt collegium" — mo ben dritten

hernehmen?! (Sublict) foub fid) gegen (Mb unb

gute ©orte ein armer Starntncr ba^u bereit. Gd
mar jum ©lud ein e^vlicfjer ^unge, ber ben

gefdjloffenen ^3aft reblid) einfielt; er minbefteud

fatn gnnj regelmäßig, unb id) braudjtc alfo nur

einmal brei 2$od)cn laug audjufeOcn, alä er

franf mar.

hingegen geftaltete fid) meine Stellung in

jenem ariftofratifdjeu $>aufe fehr angenehm.

;^d) erhielt brei Limmer augemiefen, ein Curud,

ben ber Ohaf — jagen mir 3i?artegg — fid) unb

mir gönnen tonnte, Tcnn bad alte fdjöue

^alaid in ber „9taubergaffe", ein jHenaiffaucebau

aud beul XVI. ^abrbunbert, hatte fehr niele

9fäumc. Tie brei ©tuubcn abgercduict, bie id)

meinem ©djülcr mibmeu mußte, mar id) $crr

meiner ^cit, hatte meinen eigenen Liener unb

burftc nad) meiner &*abl in meiner JSohnuug

ober an ber gräflid)eu Tafel fpeifen.

^d) 30g bad le^tere vor, meil mir bie .$crr«

frijaftcu imnpatbifd) maren. ©ütige, aud) innere

liri) oornchme 9?icufd)eu. Ter (Mraf, ein .perr

um bie ©cd),yg, früber Militär, nun eifriger

t'aubmirt unb pflid)ttreucd DMtglieb bed .perren

baufiij, flcrifal, fonferuatin, aber burdjaud

bulbfam unb oerftäubig; bie Gräfin eine jeljn

^abre jüngere träiiflidjc Tarne uon ungemöhn

lidjer 33elefenf)eit, namentlid) in ber franjöfndjcn

fiitterntur, bereu fie fid) freilich, nun, rco aud) fie

fromm rourbe, 311 fdiämen begann; ber ©ob, 11
—

310c i ältere trüber bienten in ber Slrmec — ein

netter, uidjt unbegabter junger .perr, ber nur

bid babin arg gcfaulenjt hatte.

.Slurj, feine 9)lcnfd)cn, in bie id) mich leicht

fanb, meun id) fie nur erft uerftaub, beim ihr

Teiitid) — bad rid)tige Liener fiaferbcutfd) —
mar mir 31t fd)led)t, unb ihr ftvanjöftfd) — ein

höd)ft elegauted ^ßarifcrifd) — leiber bamald noch,

ju gut. 91uu, und) einiger ;^eit fprad) id) bad

frnnjöfifdje beffer, bad Teutfdjc fd)lcd)tcr unb

ba* .piubernid mar befeitigt.

91 ur mein §erj mar nod) unbefdjäftigt, meun

id) für jene ^cit ben ftudbrurf uon mir gc-

braiidjcu b.avf. Tad mar teild meine ©d)ulb,

teild bie ber Herbältuiffc. Mein gütiger l'ebrcr,

ber mid) febr genau tonnte, hatte mir uor bem

©cheiben gefagt: n 91od) (Sind, Viebfter! Tie

^cibcr.piftoricn hören in ©raj auf. Sßcun ein

Ovbiuariud ?lnftoß erregt, fo fdfafft ilmi bad

i*erbruß, aber feinen ©djaben; ein beutfdjer

^riuatbojent aber, ber uormärtd fommeu mill,

muß fittlid) fein. iH'rftehen ©ie? ©ittlidj!"

91un — unb ich mollrc uormärtd fommen . . .

Hub barum nüfere ed mir nidjtd, baß ed aud)

l)ier nid)t au ftraucn fehlte, bie mir gefielen unb

beneu id) uicllcidjt uid)t mißfallen hätte.

5$on einer glaubte id) ed fogar gerotß 31t

miffen. Stbcr oou ber fctjicb mid) nod) obenbrein

bie dtutffidjt auf bad .paud, bad mid) fo per»

troucnduoll aufgenommen hatte unb — eine

jibnlicfyfcir. Tao> mar 9Jlnbcmoifellc Slbclc, bie

©efcllfdwftcriu ber GJrafin, eine Belgierin, ctma

ficbeuuubjmaujig .'^ahrc alt, eine hohe, fd)lanfc

unb bod) üppige Gk'ftalt, aidjblonbco .^»aar, graue

halbuerfd)leicrtc ?lugcn. 9l(d id) ftc jum erften

Wale fah — cd mar in ber frühen Tämmerung
cined Cftobcrtagd — fdjraf idi jufommcu: baäi

mar ja Slara. iVun, uub,eimlid) mar bie xHlmlid)«

feit trotjbcm bei Ijellcm Öid)t nid)t, aber immer-

f)in groß genug, um mid) ftetd uon Meuem 311

bebrüden; namentlid) ber vWlid btefer fdjeinbar

milbcn ober müben Singen, ber bod) jumeilcn

fo milb aufglühte, mahnte mid) peiuigeub an

jeueet Ji^cib. Wabcnioifclle, übrigeud eine ebenfo

elegante mie gebilbete Tome, mar früher fünf ^sahrc

(Srjieherin in einem rumäuifdjen
("yürftenhoufe

gemefen unb erjählte oft oou ber fdjredlidjen

geiftigen Oebe, in ber fic bort hatte baljinleben

muffen; jener 3Mirf uerriet mir, ban ftc fid) aud)

in JHumänicu nidjt immer gelaugmeilt hatte.

^n ben erften 2öod)en befam id) biefen 931id

oft 311 feben. Unb old mir eines ?Ibenbd im

9ioncmber aud bem Pnnbfdwftlidjcn Ihcater

heimfuhren, ocrmechfelte fic meinen Juß mit einem

©chcmcl. ^d) hielt eine 5l9cile gebulbig ftiÜ,

ba fic aber immer heftiger brüdtc unb id) büune

i'adftiefel trug, fo 30g id) cnblid) fad)tc ben

fuß 3tirüd.

i?on biefer ©tunbc ab begegnete ftc mir

ebenfo tjöflid) unb gemeffeu roic id) ihr. Slbcr

bof? fie mir nun nid)t eben freunblid) gefinnt mar,

tonnte id) getroft annehmen, ^d) fotltc bad aud) in

ber folge nod) recht beutlid) 311 fühlen befommen.

3uuäd)ft befümmerte css mid) ^crjlid» menig,

ba ich mich fdjon einige 2:agc nad) jener ftummen

©yue eruftlid) verliebte, bod heißt natürlid) in

ber 3ht, bic mir bamald geläufig mar. Tie
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.fuftoric lief? ficfj nnfan^ rote ein fludjtiged, ober

uirfjt eben fciticö ?lbcntcuer an, aber roeldje

folgen 10 Ute fie für mein i'ebcn b«ben!

3» ben «einen ringen, an bie idj inid) in

Wraj gcroölnten mußte, tjcfjdvtc aud) bie (Sin

ridjtung, ban ein Sortier bei ^iad)td bad ,$an<>=

t()or öffnete imb frfjloß; einen Iborfdjlüffcl befam

id) nietjt. ?lld id) nun eine* ?lbenbd, ISubc

November, furj nad) jcfjii, nod) inö (Safe roollte,

trat auf mein Stliugcln an bev &*o()uung bed

^ortierd ftatt bed alten gid)tbiüd)igcn Wannet
ein 3Näbd)eu in beu Jfjorroeg. Ö'Utdjtig flütt

mein SBlitf über fie bin, blieb bann aber grünt*

tid) an ifjr haften.

Sllle SUcltcr, road mar ba* für ein reijenbed

£ing! Stau in mittelgroß brauuijaarig uub braun«

äugig, mit ftumpfem üfäddjcn unb firfdjrotem,

herdförmigem SJJunb, (Mrübdjeu in beu Skingen

unb bod) feine bloße ^ofcnfdjoufjcit. SiMe fein

mar bad ©efidjtdjen bei aller 5üü*e ber Spangen,

roie trug bie Älcinc beu Stopf auf beu Sdjultern,

mit roeldjer tNunutt ging ftc vor mir fjer —
,

„biefc glürflidjcn €ftcrrcid)cr
M

bad)tc id), unb

nid)t jum crfteniuol, „hier verfrcfjcn bie SNägbe

ju gef>cn roie bei und bie öcfjcimratdtödjter nidjt!

9(ber nun mödjtc id) aud) bie Stimme fjören."

Unb fo fragte id), ob ber ®rabmanr, ber Sortier,

franf fei.

,3 nro!' iad)te fie — cd flang fo tinbltd) —
,fd)lafcn tfjut er; jum Slufmadjen bin ja jefct

id) ba!'

£ad belle Stimmd)cn, ber roeidjc Tialeft —
cd roar $u bübfd), id) wollte mef)r hören. Ob
fie bei itmi bicue?

Sie rümpfte ba£ Slftddjcn.

,?lbcr nein: ^d) bin ja 'd Öefdjroifterfinb

von ber ftrau!'

Tai hätte id) nid)t roiffeu fönnen, entfdjul»

bigte id) mid); id) fei erft fur$c 3cit *Mer >

,38eiß id) eh!' fagte fie. ,Sic fein ja ber

.£>err ^rofeffor!' Unb bann roieber ladjenb unb

jugleid) reblid) erftaunt : ,?lbcr fo a junger

^rofeffor!'

Tai fei id) aud) nod) nidjt, entgegnete id),

fonbern nur roftov.

Sic ladjte roieber. ,i)ia, na, bas roeiß id)

ja! £ie ,}rau laut* bat mir'* eft'diplijiert:

91 £oftor furiert bie Vcut' ober fifct beim 9lbvo;

taten, aber bei v̂
l)nen tfjun bie Stubcnteu lernen,

alfo fmb Sic a ^rofeffor! Jyvcili, (.^efdinft i

gebt nod) net rcd)t.'

Slbev ba fdjlug fie jid) auf ben 9Wunb unb i

errötete; mcfjr roar nid)t aud ifjr fjeraudjubringen.

3hir ben Mauten uub bnd Hilter erfuhr id) nod):

Statin, achtzehn ^aljre.

Mo ivräulciu Statbi', fagte id), ,unb roie

roeiter'r"

Sic laditc laut auf.

,^d) bin bod) fein ^räufn. Unb roeiter —
road meinen S' ba?! ?lb fo, rote mir und

fdjreiben tbuu? Sturjcnegger!' Sic fdjüttelte

ben Stopf. ,Mciu, road fo a ^rettß fragen tl)ut!'

?lber nun rourbc fie uollcnbd puterrot unb

bat um Vergebung.

^d) (ad)te, fie mit unb id) trat auf bie «Straße.

SJie fdjabc, bad)te id), baß biefed reijeube

GJefdjöpf juft meine ^auogenoffin fein unb $ur

gräflidjeu £ienerfd)aft gel)ören muft. Slbcr ald

|

id) nad) einer ©tunbe tjeimging, freute id) mid)

bod), fie roieberjufeljen.

Sie tarn aud) feljr rafdj; bie blauten, brauneu

I

Slugeu blitijelten fdjlaftrunfeu, bad arme, junge

i X'ing nidte rooljl fo in ben Stleibcrn bie ganje

9Jaa^t wor ftd) ^iu. ^d) bebauerte fic r
bad fiele

ib,r rooljl Ijavt.

,3 roo!' fagte fie. ,Unb bao bauert ja nur

nod) ein paar OTouat. ^m ÜKarj tjeirat' id)!'

3öer benn ber Bräutigam roäre, fragte id).

,Gin feljr ein orbcntlidjer 9}?cnfd),' erroibertc

fie etrood gebrüdt unb jiuar plöfclid) in il)rem

fd)önften .£»od)beutfd). ,£er i'eiblafai beim ^>errn

^Baron.' £en roirtlidjen Flamen — ed ift ber

eiued ungarifd)eu ®efd)lcd)td, fann id) ^()itcn

nid)t nennen; fageu roir: „
s
Jicri)'

v
.

^d) gratulierte unb ging auf mein Limmer.

9Ufo verlobt roar fte nod) obenbrein!

9lm nädjften Jage fpeifte id), ba id) eine

Arbeit über bad cnglifdjc (if)edfpftem für ein

(jad)blatt beeuben mußte, auf meinem ^immer.

2Kein Liener — Srauj Ijicß er unb roar fonft

fetjr braudjbar — lief} mid) eine Stunbe roarten,

roie er mir benn aud) fdjon bed URorgcnd ©runb

^ii einer »füge gegeben fmttc.

,?Öad baben Sie plö^lid)?' fragte id), unb

ba er mid) mit roirren klugen aublidtc, fo fu^r

id) fort: ,Sinb Sie traut?'

Gv fdjüttelte beu Slopf unb bat bann bemütig,

Webulb mit iljm ju Ijaben, er roerbc ftd) fdjon

roieber „j'fammrappeln". 9lber gegen Äbenb

vergaß er mir meinen ?lttffa^ eiu^ufdircibcu unb

gab if)tt unfranfiert auf uub al^ id) il)ii nun

berb aufubr, brad) ber junge rotbarfige lUicnfd),

ber bereitd feine
s}Jiilitär$eit Ijiutcr fid) hatte, in

Sdjludjicn aud, roie ein ljuftcrifdje* ^raucnjinuncr

:

'11*
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s4 Pcutfdjc Dichtung.

cv [)nbc inül)l gemußt, cv mcrbc geben muffen,
1

Xie Starbt fönnc uirfjtd bofflr. ,<Sic mar

nicim bic Matlji luicbcr .mrfirf fei, meil er bann immer fvcunb(id) ju mir uub ba bab irf) Srottcl

ju ntdit* mebr tauge, uub fo fommc c* mm;
cv mollc uod) beute alc ei)r(irficv Flenid) bem

mir cinbilb't, fic bat mid) and) gern, ober fie i*

ja
(
yi jebem hcunblirf), tocil fie ja uoetj a halb'*

.frerrn Armier, botu :|>nu*hofmcifter, füubigcu. ftiub i*, uub io gut uub fo lieb; fic ladit jeben

3\i* babc uod) ^cit, cviuibevte irf), nun mteber au mic bic Sonn' jeben auladit, uub wenn fid)

befriuftigt, aber ein ovbcntlidjer 9J/cu|rf) liniffo einer an ber Sonn oerbvennt, fo fattn ja bic

feine ^flirfit tbun, aurf) meuu cv bumm genug Sonn' nir bafür uub bic Statin aurf) net!' ?lber

gemefen fei, fidj in bic prallt eine* ?lu bereu 511 bie Ruberen feien an feinem Unglüd fdjulb uub

unlieben. iHovauf er: bantal* fei fic ja uod)
1

bic arme ftatbj werbe c* cvft rcd)t büfjeu muffen

nirf)t bic Mittut bc* .vKilunfcn, bc* ^can gc= I ibr gaujee Pcben laug, ,9iämlid) ber $eau üou

triefen; fie fei ja im 'ftrüfjling gleichzeitig mit ' unferem £>errn Stufäug, bem Skron s
J?crt| — ba$

ilim in* ftau* grfomiucu, ,unb mie icb fic g'fcbu beifit, uufer Stufäug ii ja ber alte ©önber gar

bab, bab i mir gleich gebenft: rie ober feine nicht!'
;

net, aber feine ftrau i* eine Stufmc $11 unfever

Uub meil irb iiin nirf)t iinterbrad), fo evjäl)ltc ©rann — ma*
1

ift baä für a Wcnfch! (Jin

mir ber arme ^Neufdi in ieiner .^erjcnSuot bic fallet i$ er, ein Gtauner ie" er, uub bei maS für

ganjc fur^c GJc'diiditc feiner l'cibcnfdjaft. Sachen er »ein' -fterrn gcbolfeu hat— pfui Icurcl.'

(ftortfc^unji folgt.)

'^itf leidilrn fu>ltlen uunbclt bic Summcrnadji,

3ubc& ucilUMtlcn h'inbisic riebe ivuilit.

Dm Hieb beim flernbcflläniten JInITe

Bull rä unb liebl e« uoit milbem Buffc.

€ragö&ie.

Jim Iclaaeftabe raunt ein pcrjcrrtcc Rlunb:

„Palt (tfott Pir nuabc, teiper Barbarenfjuub!"

(Sa bliht im Bnfdj. Unb mit ©ckrarfie

Sdjleuberl bie Büdjfc ben Srfmlj ber Badje.

g-in fdirci, ein Kammern. Stille bann rierenarof},

Per Sterne flimmern fdiant auf ein fllobesloa.

Unb fdjter oerReinert hniet bie Bleidie,

3ammerburrfi;itttrfe bei ber Teidie.

€rnft €cffktn iun 9«r.

T+wcx Fjefjie uub aemalt'ac (ßeißer

(Erheben um ben ßkufinen streit.

Per eine itf von (Etuiaheit

Pcs parabiefes T$orl uub Bletfter,

Per anbre - in ber ßanjen HJadit

Pea Büfett — Ijerrfdjt im Beim bea Pmiheln;

3iuei fcur' ßt 1'lügel alühn unb funheln

Auf feines purpunnanlel« Pradtt.

Pud) mer ftebt fjöber uem ben beiben

Pem ftaubflebor'ncn (Erbtnfohn?

ß>äblt er ben Bedjer hurter Ireuben?

H>äf)U er ber etu'aen Palmen Sron"?

Pen <Enael madjt bie Pemul mäditia —
Cr ftraljll auf ftiüer Hlarljeif Böb'n;

Per Pämon aber ift fu präditig,

*o ftolj, fo madttuoll unb fo fdiön.

>tm »mm»«! ut U. Ttlaitovo 1« ^ermann Qtßner.

Jctit Itlopfenb $m, b.is fdilaaf fo mann,

ralilt Pn mrttif flnaen. bic tränenfeuditen,

Pi: fdjanten barinnen wrrrrfni'iefl'nen Ijarm

Uub burd.i ihr Pnnhrl ber tiebe leudilen.

cn.

Pir fap' id) bie lPorle, ber Pn Drrftcljft,

IPae Icclcuniillc Annen hiinben.

Bomm, homm ju mir, ba(j Pu mit mir debft

Mnb mir unpre Ber>en einanber ernrunben.

Unb fdiaucit mir brinnen fruit unb Badjt

M>ir Itcmien ja jeber bea aubern Irrten.

ltMr niilfen, unc fonuiacr Caa cnuadit:

ycrflclicnbe tiebe Miatfl uns (Benrlcit.

Q)ito DocU.
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freute half idi eine fdilimme Barfit;

Itllrs Büfe, bas idi etnll gebarhj,

lafj unb RadicburR unb ©taut unb Beib
Erudicn oor aus ber BcrgangenFieif,

Hnb ein Sdieufal, baa idj nie gefcljn,

Spradj: Bu ioeiß.1, gefdiefieti ift gefdiefjn.

Hnb bie ^äfilitfirn ©ebanhen nur
Sdiroanben !jin unb Iicljcn heine Spur?
Siel), auß Beinern eignen £cr|cn ftirg

3rfl mit Ällem, maa fo lange fdnoieg;

flamme, roaa Bu mir alles er|ÄfjI|l!

H>ie midj felig madiP, mid) (jualfl!

(traue nidtt bem lofengräbee Beil,

Blies mehrt fid) oor SergrITcnljeit!

HPas Bu luäljntejt, Seinem rottrb* es hnnb,

öffnet heute reinen toten ffinnb

Hnb Pein |urftenb Ber| fotl Bir geRefin,

Sufall unb nidit (Eugenb ließ Bid) gebn;

Blrine Blugheit, (Eitelheit unb Canb

Jährten Bid) norbei an Rbgrunbs Raub

Unb bie Sdilingr, bie Bid) morgen fällt,

Ba[l Bu Bir oor 3aljren relb|t gefteüt!

IPalter €ferenfrte&.

ifaa icfi in J9fdje geninhen oermeint,

Jadielt Bu an - unb ea jubelt unb meint:

ladienben Bhinbes, mit trübem Blieb,

©rußt metner Jugenb leib unb ©lüdi. . .

langram ocrloberf Sdieil auf Sdicit —
Steig' in bas Sdjattcnreirfi, alle 5eit!

€5uarb ^cljrc.

ie raufdjt bnrdj bie Badjl-fo branbenb bas H>ebr,
H)ie fmimmernb bie H\ilfer fprüfjen,

*ls mtiUte baa jitternbe Sfernenljeer

3n ihren ttHrbeln oeralüben.

IPeii hinten im Bunhel fdjlägf ein Buf,
Stfton naht ea lote faudjenbe Büjtern,

£in Ballrn, — ein Sprung -

Bann larfien unb Hofen unb

unb ein leirer Ruf,

Jlüffern.

©eräufdic ber Badit, fo rätfelnmbangl,

Boll heimlidjen lebena ©efunhel. —
l£>ie tiebernb mein 5erje nadj Pir orrlangl!

Hnb fo frieblos Barr' id) ins Bnnhel.

B>ie über bie Brüthe bort hin unb her

Bie Sdiatlengejtallen gleiten, -
3di aber, idj finbe bie Bfabe mdjt mehr,

Bie über baa Bunhel leiten.

(Es ftürjen bie Gaffer fo milb Ubers 0>ehr

lief in bie gefpenftigen ©rünbe. —
(Es langen bie Jtrtne fo fehnfird)lsfdjn>er

Binnnfer in leben unb Sünbe!

3lfc £}amo(.

bie Berge, bie blauen,

Bie nunften: „Homm', nomm'!"
Mnb bie Kägblein, bie fdjauen

»ua beu Bäufern fo fromm.

Unb bie Berge mahnen: „Weiter!'

Hnb bie BJäbdien: „Bleib* Ijier!"

Hub ein riditiger Reiler

RJadit alleiueil Quartier.

7{ciferltc6.

Pämmern morgens bie Sterne,

Steigt er rüflig }it Pferb,

RMrb bie blaue, blaue Jernc

3bm roieberum wert.

Sinb mübe feine ©lieber

Unb bie lanbe iljm einerlei,

So hommen halt mieber

Bie Kägblein an bie Reib'.

(Dito IHidjacIt.

Bu trotjen ben Sturme Bio eitern,

Baß einlt (£nftel nodi non Bir ftünben:

Strebe nidil gleidi, ein Spiel beu ITiitben,

»prudfj.

l'uftig empor mit Blüten unb Blättern;

Strebe nad) ß>urjcln, Bid) feft ju grünben.

Blätler unb Blüten werben Mi ftnben.

€. I>ic<ffjöfcr.
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86 Doutfcfje XHcfjtuncj.

®er Herrin ÜMume.
Un l>en Seilen ber Bomanlih rang nach Ijefjrem Belbentuine

Hütt nad) Jrauengunft ber 3üngling, unb es klang auf golb'nrn Raiten

Bon bein üeidjen ber (Erfüllung, t>om Smnbol, für alle Seiten

®lütn unb liebe ju bewahren, »on ber blaneu Khtnberblume.

Httb aud) id| nach langem Sudjeu fanb bas höchllc (Blüch auf (Erben,

Hub bie blaue Blume fall id) in ber Herrin BSnben minhen.

3n ber golb'nen Ritlerriitfung muBf ich ihr ju lüften rinhen,

ffitr bas Rlrinob \u erringen unb ein froher ©oft \a werben.

Hnb mit ihr im Saflel fprcngl' id) heimwärts auf oerborg'nen Bahnen,

Hift burch meiner BMer Bnrglhor mit bem holb'flen Beitiglume.

(Sifernb mit ber Berrin Bugen leuchtete bie blaue Blume:
BPar's ber blau'ffe nnb ber frfjönffe oon bes halbes (Enjianen.

£u$en Ctrfdj.

i£a itrSljt ber Tfutf bie gelben Wogen
Bie Hinterlage futb nicht weif.

-Schon hat bie Budje angezogen

3hr purpurfarbnes Crauerhleib.

Bein Bogellieb ifl mehr ju hören,

Bur hohl nnb bumpf ein Rabe hrädjjt.

Ber Regen raufdjt in bunhlen Jöhren,

Born Sturm gepeiffchl bie tPeibe ädijt.

3m lalfe gährl ber Saft ber Crauben,

HHU's ©oft, fo wirb ber H?ein gebeih'n.

Ben tröffer foll uns heine

3n Sfurmesnot unb B)interpein.

^einrieb, 8e<fcr.

<fjn Pillen Sfunben jieh'n fie heran,

Bie Sieben, bie itfi nieftt getl;an.

Sie fingen in fü^er BJelobci:

„SommR nimmer, nimmer an uns oorbei!"

#ie &ün6en am "H^ge.

's giebt Stürme, bie tnüffen mir beftefjn,

's giebt Sünbcu, bie muffen mir begehn.

Sie führen auf Heiler lebensbahn

€in ganies StüA uns roeiler hinan.

Bie Seele wSdjft in ber Reue Pein.

B wären bie Sünben am H>ege fdjon mein!

filifabetb. $rettn oon €c $ort.

^it beiben $änben nodj einmal

JPiU ich ben Becher faffen.

Ben leljlen, roten Sonnenfirahl

3n ihm ftd) bredjen lafTen,

Hnb führt« ibn jum Frcif|tn DQnnb

BJil gierigen Iippcn trinhen,

Bem leben einmal nod) gefmib

*ns Ben uergeffenb finhen.

@rff &ann!

Bcraufdien midi an femer Pracht

Unb ladjen feiner Sorgen,

Bis nach ber legten liebesnadjt

Blich medtl ber graue RQorgen.

Bodj einmal roiU idj Prtefter fein,

Bas bnnfe leben pretfen,

Hnb (Euch aus üammer, Bot unb Pein

Ben H>eg mm lidjfe roetfen.

Bann mögt 3hr mir bas 3od) ber Pflidit

Huf meinen Bachen pvr|Ten,

RMU gleid) (End) werben, fdiltdif unb fdjlidtt,

Hnb was idj bin. oevgcITen!

W. t. Ü«rsbof«n.
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«U( Jlc<»t< corbcbeiltcn
i «eil «ttbntn acflfttfibcr ffloitultrtpt.

finnig 8re}a.

Crauerfpiel in fünf 2(ufjügen von Hbolf WUbranbL
(ftortfetjung.)

Johanne*
Sergieb. Sonft nid,ta?

Marie*,

ffiaö nod,v

Johanne*.

Sonft feine Antwort?

Xcn .frerulcrn

Marfc*.

Ü»id,t ein 2Bort.

Johanne«.

Xa« reijt

Sie furdjtbar. Xann ticrlicrft Xu fie gcJüift —

9?arfc« <u4cinb).

Söillft Xu mid) nod, ©ermanen fennen lehren'?

SBaS woll'n fie auf ber Orte? Gl,r' unb Scutc.

©icb ihnen beibc*, io »erlaufen fie

^b,r alt ©crmancnredjt, il,r Satcrlanb,

Unb ma* nod) fonft baju! — ^n meinem .frecr

001 idi allein befehlen.

greunb ftohanncö,

Sag'« ihnen beutlid,! ©el)!

©ermanen! — $a,

Xa« Solf ber ©ötfrr, wenn fie einig waren/

Xa fteeften fie um all' in einen Satf.

Xod, jeber hat ja feinen Stopf für ftdj,

Unb jeber Stamm geht feine eigne Straße,

Unb jeben Jag giebt'« neuen Sruberfrieg.

Unb woöon (eben mir? XaR un« ©ermanen

©egen ©ermanen helfen! Xrauüen liegen

Tie Rentier; unb fornm" id, nad) Saloua,

3ich» ,mi' ©epiben ju unb ^angobarben —
Settern ber ©oten, alle! 2Hit ben Settern

Sdjlag' id, baö ©otenreid, entzwei!

Stcul,ano«.

Xaü fie fo bleiben.

©Ott gebe,

Warfe«.

Unb ©ott geb' und ©clb!

3d> fagte in Snjanj jum Suftinianuß:

„Erhabner, gieb mir ©clb, tiiel ©elb, fo fdjaff id,

3n einem 3al,r Xir mehr, al« Sclifar

Wit menig ©clb in fiinfen. Sillft Xu nidjt,

So bin' id), laf? mid) Xir ol* Xrofjfnedjt bienen:

Xa niifc' id) mehr!" — Xa lad)t' er. Xann gelobt' er

3Wit einem hcil'gcn (fib — ber (Sr,\bifd,of

Son iHom ftanb aud) babei — : „^dj will in ©olb
Xid) taudKu, 9?arfc«; nur gelob mir, bafj

Xu mir Italien heimbringft!" m^M) Xa« ge*

lobt' id,. -
^efet mufe id,'« halten!

fallabiu«.

©egeu Xfinc Siricg«funft,

SBa* fann ein Xotila?

Warfe«.

Xer Xoiila

$>at Wut; hat ©eift aud,. Xod, er glaubt ju feljr an

Xa* Sdjicffal unb bie $Mcnfd,en.

Stcpfjano«.

3ft bic gcredjte Sadje!

Unb bei un«

Warfes
<f4ant ibn Ibftttnb an. ataebt ein paar S<»ritU.

?afj bie Slubcrn

So benfen; Xu unb ber unb id,, mir biirfen

3Bol|l roiffen, Wie e« ift. Xie Maifer haben

Xa« 9teid) ber ©oten in Italien

©ebulbet, al* fie mufjtcn; anerfannt,

?llö fie* für niifclid, hielten; unb nun wollen

Sic'* nidjt mehr bulbcu ober anerfennen.

Sie wollen biefe Sieker unb Sarbaren

Ausrotten, wenn e« geht; ob iRedjt, ob Unredjt.

So benft Snjanj; unb wir finb feine JRrieger

Unb tljun, wa« man befiehlt!

«tBi btw etwa« sctrolrrtcn Suv^no« bU $anb «ut bic g<»ulifrj

So ift bie fltett. —
gür heut genug. (aruu«t i(n fttunbtt« ) ^aüabiu*!

i<allabiu»

Wein S-clbljcrr.

Digitized by Google



88

Warfe*.

Tic Wacht ift ba. G-? ioirb ein «Jagen fonuncu,

(Sin ÄMann barin, bcn nicmanb fcnncn fo!l.

$ält bcr gcfd)loff/nc «?agcn ma« u»t« boten» bort

aiit

So führ bcn Wann herein. Gr wirb ticrhüllt fein,

Unb aud» für Tid). 9Ja<M fi,icv Stmibc, ober

«LMe lauft" c* bauert, Fiit»rft Tu if)n juin tragen

3urü(f unb au« bem t'agcv in bic Wadjt.

Trauf bat rr mir t>ci ^tetjn — er mir! — unb midi

eintritt* an* 9Mcer getieft mit einem Auftrag,

«?tc id) iliu miin>d)te. Tort, mit gutem itormanb,

«Sic Tu bcftchlft.

(«in ftricgrt be«

faltabiu*.

•'«nrff* »flnrt ben «erlang
|<4iprigcnb Ite&n.)

Warfe«.

Ter ©agen fdwn gefommen?

ttn «rteger *<i«K>

«0 flCl).

CCaUablu» linfi ab ; ber «riefier folg« U)'R »

Wur her bamit! To fommt jo einer,

Wie wir iic braudjen: bcr au« Weib unb .fraft

Sein 8olt tierrät!

liäu.U<iblu4 litftt btn tlefuerbftUlcn. in einen un(*etiib(irtn »dittel

lulddtct! «•Mob«» eintreten, cctIAtt-lnbet bann, tfti «Porta»» [ifcliefienb.

««beb entl-Ullt fein «tfo»t unb wirft bcn -Wamel jnrUd.j

Tu bift bcr flebab.

?l«bab.

3«/ $trr.

Warfe«.

Sei mir willfommcn unb gegrünt. M freue

Wirf) jebc« Wotcn, bcr auc> Ginfidjt uttb

$o(fjfinn ,yun Maifcr in Stuanj juriieffebrt

9(1* feinem rcdjtcn .frerrn. <«icbt to» btc

?t*bab.

Um ihm unb Tir

Wad) meinem SBcrt ju mitten, muß idj nod)

«ierftoblcn fommen uub nod) roieber gehu.

3Ji« ju bem lag, an bem id) laut befernte:

86bab ift bei bcn öriedjen!

Warfe*
(labet lb,n ein, fl* S" I'»»'

1 Whig id) ju Sdnff. So bin id] hier.

Warfes
«?ir werben

«3o()l einig, ?(«bab. «*a« Tu wert bift, weiß id).

Tu willft bei un« 3ln)'ebn unb öröfjc finben —

H*bab.

Unb ©rofje* bafiir tl)im!

Warfe*,

beginnen mir

mt bem. «Ja« fannft Tu tbun'?

Unb bie ©oten —
Sic traun Tir nod)?

Tod) ber gebietet.

?(*bab.

Widjt tiietc. 5Jaft nur einer;

Warfe«.

Totila.

8 b a b (bfiabti.

G* bat

3hm eingcleudjtct, wa« idj ihm erflarte,

©b id) Don Wom ging: eine böfc Bunge,

gin Krittler fei id), bod) ein guter Wate;

Unb moll* nun meine ^xuxqc mehr behüten.

(ntt icllbem, finderem fc4$<lnj

?lc«bab.

^d) fann —

Warfe«.

Tod) erft

"neu Sedier guten «Jeinc«. .£<bcnrt ein.) 9luf gute

ftrcuubfcbaft!

21 ob ab.

Ta* rilf id) aurfj! <*« trinten elncmber \u >

Warfe*.

2rf)au, Gure ftlottc. Widit«*

$>at 'Totita getban, ba« halb io gut in,

«Jic baß er ftd) bic«> ftricg«>gefd)waber febuf.

^d) fann nid)t über* «Mfcer! ^ri) m\m Ut i'anb

Ten weite« Icufeloiueg jicljn, tucil bao ü)feer

Teilt Xotila gehört!

?l«bab.

Ter Cbcrftc bcr flotte

3ft mir tier»flid)tct. ^d) gewinn' ihn Tir.

Wid)t l)cut, nid)t morgen. ?lber — laß mir 3cit!

Warfe«.

^d) fann bcn 9)?anu audj ipätcr brausen, ©ut. —
fßa« nod)V

Sl«bab.

?lm Jag ber blutigen Gntidjcibung

Staun id) mit meinem .Raufen — anber« jichu,

ÜU«? mir befohlen warb, bcr ©oteu 2d)lad)tplatt

Verwirren, iljrc fdjwadjc ^al)l nod) fdjwädjcn,

Ten Sieg Tir fidjem.

Warfe«
(t-on einem (SetftW bei «fei* ergriffen, rrftitft r«: l««<ltt.

ÖJut. — Ta* war' fd)on gut.

r

?l*bab.

od) wenn bcr (»oten Wacht fid) teilt, fo wär'

Tir gut, ju wiffen, wo bcr leja ftcht;

Tcnn tfldjtig ift er, muü id) fclbft befennen.

«m beften, Tu üermeibeft ihn uub wirfft Tich

Digitized by Google



Hoolf tDtlbranot, Köni^ Ccja. 89

2Wit feiner gonjen W?ad)t auf Sotita:

fer tjat itttfjt leja'* tfopf!

Warfe*.

(Sin guter Wat.

2eljr gut. 3cl)r gut.

(na<J einem leairrnb tartoenben ©lieft

fod) ba roir fo gemfitlid)

$eim «edjer fifcen, niü id) fir geftelm:

<f*enft mieber ein)

3rf) Ijoff' nod), leja fommt.

?l*bab.

3u firV

t Kurie« niefL flttub ftebt «niolDWillift au1>

f ie ©laufe!

Warfe* uä*eit .»

fu weifet?

?l*bab.

^rf) - almte nur. - ^dj fragte ©laufe,

fie ladue Krauf unb jagt', id) fei rooljl toll.

Warfes*.

Sir ift ja bod) nirtjt buinitt. — Tod) id), um f ir

$\\ geigen, ÜK*bab, bat? id) f ir uertraue,

^d) iag' f ir, wie ei» ftel)t. v)di l)nb' iljr Wiofte*

(Geboten, wenn fte biefen ÜWann ein Ü)iann!

fa* muB id) jagen! — audj herüberbringt.

Sie will nod) mcljr. (atici«^»» ne ©riedjin! ~ SJiagft

iljr jagen:

ftdj geb' „nod) jeljn" ba$u. Tann weift fic fd)on.

fa* ift bann wot)l genug!

<«ibot fiebt mit finfuwn «rauen e»r f«b binftarre«» ba Ji«r|e« ftebt

auf. »ritt «u tbnt.)

Unb nun *u bem,

38a* fu ucvlangft.

?l*bab
tnceft in (einen QebanfenK

*lud) leja —

!

W arie*.

fu tjaft mein beilig Stfort.

?Ubab.

3n jebem ftall

Wujjt fu oerjprccftcn — mufe id) bitten, gelbljerr —

:

^n feinem £>eer gilt feiner metjr als id).

fu bift ber Grfte, (Sinjigc, ba* t»crftcl)t fidj;

Tod» einer Don ben 3weiten bin bann id).

Warfe*.

«icl, Diel »erlangt!

»l*bab.

tfu Oicl?

Warfe*.

fad fag' id) nid)t.

fu bift ber ?l*bab. Wfeinem Maifer will id)

"f ie greubc ntadjen, bau id) f id) gewann.

Vier meine .£aub: ein 3,vll'> tcr neben mir! —
farauf uod) einen Xrunf!

?(*bab.

3d) banf f ir.

War je* (beimlii* MAelnbi.

Mein *u un«.

fu fämft lieber

*l*bab.

Gr fommt nidjt. — Main' er bod) —

Warfes.

Warfe*.

M) Vir. — fu bleibft bie Wadii?

Wirf)t bod);

*l*bab.

M) bfltf »idit, £elbl)err.

x);d) muf; \ua\ 2d)ifj .Sjuriicf; unb bann nad» Wom.
Wog' alle* glüeflid) cnben!

Warfe*.

ftmen, Linien. —
fu frmrfft mir roeitcr ^otfdwft.

Söbab.

3a, gewift. -
£ab eine gute Wadn! Unb leja —

Warfe*.

•Bit

©ae bann?

Sl*bab.

fann rnüftt' mein erft Verlangen fein:

Gr barf nid» tiötier bei Gud) fteljn al* id).

2i*a* leja wirb, ba* werb' id) audj!

Warfe*.

Hub billig. 3 ,I
fl
c 'nQ , •

0ercd)t

"?l^bab.

®efd)Worcn, gtlbljerr!

ÜMr fugten, bleibt e*. — ®utc Wadit. Wir fdieiben

?luf fröl)lid) ifi>iebcrieb,n

!

l(9ebt |um *iotb<ii«8 linM tuftet ibn valMflu».

i<a(labiuc!

<a«bab bßOt fi<b unterfeffen wieter ein JJaric» biiiift ^^m tic Ijoiifr

•UnllaBiu* tritt et«. 3tnv(e» tum« tbm |iumn. t.i» Z<tm )it tbtm ,

min 2relbl>crr

!

fatlabtuö.

Warfe*.

©a*?

i^allabiu* tieifei.

fte ^eruier —

Warfe* ti.Mi.inM.

XXXV.
fa* wufet' id).

12
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90 Deutfcrje Dichtung.

Sie fdjirfen SBotjdmft: morgen jietjn fte mit.

3br Rubrer -

Warfes
^a, fd)on gut. Sie foll'n nur fommen!

(ttintt lb«. |u aebn. fallablu« Unt« mit 9l«bab ab. Warft» fit»l brm
Stbab nadV)

Ten bat tite £cibenfd)aft. 9iun gel)' id) fdjlafen-

(Irinft au«. 9«*t bann au« litt» ab.)

Vrrtoanblunfl.

»cm Stuf Um falntin (Sin CSartoi b«T «bcoi«li(t<n (aiftrlidxn $a(Aftt,

v<millb(ct unt »um Tctl vensttnet: Iah nur no* etcmcidjen unbeerbter
flcbUftb. (in (Klar balbKrtolagmc Warmorbilbrr. am £ul ber Mtberflen
Steinet*« eine nannorbanf. hinten Kr Qalaftbau, in reelctKni tetila

roobnt, mit Säulen oer bem Ctnaatifl, linf« ein fleinerer ©au, be« ?c|a

8)»bnunfl fletb« Olebäiibe fhtb tum ?rtl lerftJrt, mit fincra rDOb/lerbaltcncn.

btwebnbaren Hern Wotilcbc» unb r»Btif*t* Oolt, 'efllidb getleioet <tea>

feint «rate Wena.e), nmnbelt im Marten umber, »trliett ft* n«eo rt<bt«

ober linN, fammt reiebrt. ||iliwcf fleht an ber vorbetftcit Steineidbt,

na4 binttn fpetytnb; tfuibjartd) lontm« au» ZetUa't t)«Ufi. au* im
jjttrrtletb.

gilimer.

$ft er bafiV — 3a r
eublidj! «jutban«» gebt na*

»am, tolD bann re*l« et ; Jillmrr tri« btnttt ber ffiebe btrntr.) ÖOtteö

©rufe, (Sutbarid).

(£utf)arid).

(Sbriftuä, (Motte* Sobn, bin id) erfdjrorfen! —
So Ijaft Tu gejtetft?

ftilimer.

Tu falift ja nidn^s; Ijott'ft jo feine »lugen. Saljft

Tid) ivoqI nod) (na* binten MuKnbi brin beim Zottln,

mit ibm unb {einen großen üMännern große "ikeber

trinfenb. frabt il)r jur fteier feine* jelwjälirtgen

Mönigtum* Cud) einen iHatrid) angehebt?

(Sutfya rieb

<!4Bitelt ben Hoof)

'J,d) bin unbegreiflid) nüd)tcrn, ftilimcr; beittaf)

fo uftd)tem wie Tu. Unb id) fwb' bod) rccf»ti*d>affcn

mitgetrunfen; ift bod) immer ein großer Zag!

gilimer.

Sic man'* nimmt.

CSutl)orid).

^ebn Qnbr' MÖnig! — Unb am jebnten 3al)reä>

tag (umbtrbtiifcnb) auf bem s}Jalatin, wo bie alten

römifdjen Slaifcv wobnten; unb ba$ römifdje $olf

ipayert jur fteier in ieinem ©arten umber —

t^tlimer <ua>t bitnif«.)

,^a! Siel) fie Tir an. Sinb cinanber wert: ber

Haloft, ber Warten unb baö römijdje Sott!

(Jutljavid).

(Stmai abge(nabbert
r ja. — Sterblid) ftnb mir alle.

ftilimer.

ä&enn Sutbarid) nur bie 6t)re Ijat, mit an bcö

SlÖnigÖ lifd) ju fi^en unb fömglidjen galerner ju

faufen!

öutbarid).

3d) bin ein banfbarer Wenfd) für eijrc; ba§ ift

bod) fein Sunbcr. Zie (Stire lauft mir fonft nidjt

nad). Sie unb id), mir fel)n un* jelten. T«r 2Bein

bat meiner 9fafe ttnb meinem ?lnfet)n gcidiabet; baxi

ift fd)mer\lid), gilimer. Xxtntm banf id) bem leja:

ber bot mir bie (Sinlabung l)eut ermirft. eigentlid)

©laufe: Tic bat ben leja!

gilimer.

3ft leja nod) beim Mönig?

Gutljaria).

^a. Tie Weiften ftnb fort. ?lli* ba$ geftmabl

au^ mar, faßen mir nod) \o Ijier unb ba berum; Diele

um ben Mönig, Diele um ben Zeja. (£« fal) eigentltd)

fo aufli, alc l)ätten mir jmei Könige; — leja ftraljlte,

er mar mie 'ne Sonne! — Sei un§, bie mir um
ben Mönig faften. fingen einige Sd)merbe^cd)tc an, fo

balblaut auf leja ju ftidjeln, bap er fo ganj „ner

glauft" ift, mie einer fagte, unb baß He tau« ba« ««taub«

itnt« b«u»nb) jetst ba bei iljm mol)nt. ?lber lotila —
aud) ein ed)ler Mönig! — ber friegte bat* Stirnrunjeln

unb minfte fo mit feiner #anb ; ba mürben fte maufeftill.

gilimer.

%ct}t fe&' Tid) l)ter auf bie Sauf, eutbarid). M
l)ab' nid)t auf £id) gewartet, um Don biefen Minbereieu

yii Ijören; ctf giebt ernfteve Sachen. ?l*bab läßt Tid)

grüßen, ©r fonnut morgen ober übermorgen Dom

Cftmeer \urfirf. Unb er läßt Tir fagen: Tu follft

tt)un, ma* Tu ibm Dcrfprodjen Ijaft, unb audfüljren,

ma? er Dcrlangt. Unb follft tyut tjier unb überall

Derbreiten: cö fei eine au^gemaebte Sac&e, nad)

95elifar« Slbgang jögen nun alle oftrömifd)en Iruppen

auis Italien fort. Ttx ftrieg fei Dorbei!

ftilimer!

Was gicbt'i*?

(Sutbarid)
(per Unrubc titUrnb).

^ilimer.

©utbarid).

^d) Derfteb/ c* nid)t. iBarum foll id) bas? iBJaö

Witt. er V Sffiaö will er?

^rilimer.

^rag bodj nidjt lang', was er will. £>alt Tu
nur X>ein i^urt! (Jotticfcung folgt.)
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GebldfU. 91

#er »crficBfc &u§rmaira.

^riUjmorgeiia, eh,' uom Btrdjenbadi

Botfdjroftuidien pfeift, bin id) fdjon road)

Hub faljr' baa Ianb Ijinunfer,

Bort) miibe, aber munter.

Per Wein toar gut; ber tanj roar fein;

HJit niandjem hiibfdjen BOSgbelein

Bab' idj gefatijt; oon SUen

Bat eine mir gefallen.

Sie träumt rouhl nod) in füfjer Ruf);

Berroeil faljr' id) bem Rheine ju

ßht Bieren oor bem H>agen;

Pürft' icfj'e nur einmal fagen!

Bü! Pferbe, Ijfi! es geht bergab;

Biahieren mir jeljf einen trab;

Potfj eilt mir nidit ju fdjnelle!

Jm Bften roirb es Ijelle.

Mnb Ijell roirb'e mir mil etnemmat:

Eomm id) jurüd«, enb' id) bie Bual.

3dj Jafj He bei ben BIjren;

Sein SPörtd/en roirb oerloren.

Mnb mag fte midi, rote id) fte mag,

Pann giebl's balb einen ^jjdijeifatag,

Mnb roirb fie midj oerrdnnähen,

Bann id) ja fahren palt gehen.

§ans Hl. (Srüntnger.

$&un Pu von ßual genefen

Mnb Peinen Jrieben fjegP,

Rlein $erj, unb roae geroeren

Jlnbennenb fiberlegft,

Srßennfnts.

Bun Behl in Peinem Beben

»o bifferfaH ju leren,

Pafj mandj gering (Erleben

Pas QMüdi, baß ©lü* geroeren.

©corg HoHt«

tPcr Band) bea Bbenba atmet

leieroellenb burdj ben teirf),

Per bunhle flPalb umfd)ltefjf ihn,

roSr'a rtn fflärdjenreid).

Pie legten lidjler fdjimmern

Kita fernen Bhnmel«f)ö[)n,

Pie hieinen BJellen bitten

Mnb funheln lanberfdjön.

ttn Iefjlee Bogelflimmdien

Blingf aua bem nädjjten Baum.
Häir träumt von meiner liebe

Sin feiner, leifer träum.
Hemfcart Srrecfcr.

Sebnfu

in feliram SrfMuern tjat mein Berj ergriffen:

(Ea bebt unb bangt in flummem Schnfud)talcib,

H>iea nur ein unerfüllbar beiftea IPünfcfjen,

(Ein trüb Berioeljen. bem hein traft tur Seite,

(Ein tobeaahnen ohne HMeberfehen

Mnb uugeftillfe lirbeaglul erjeiigt; —
(Es Klopft unb jaudijet roie nur l)eifj Mmfangen, —
Bon enbloa füfjer liebealuft erfüllt, -

Bur Bcttungefrrube aus bea tobea Radien,

Bur ero'gen Irühlinga luft in Btmmelaauen,

Bur Sdiönhcitaroonne jaudjjrn mad)en kann.

3di fal) ein Weib, baa meine Sinne regle,

BJein innerftea ®efül)l gefangen naljm,

Paa namenlofe Sebnrudii mir erroedtie

Mnb mid) mit fjeiPgem K>onnebeben füllte;

(Sin K>eib, baa ju umfangen idj entbrannte

Mnb baa idi nie bodi gaitj befiljen nanu.

Podj ineine (Blut roarb burd) baa h,ei|e Sehnen,

Pem ber (Erfüllung Boffen, am fo fern,

djfsfdjauern.

Bur immer mef)r jnr Kamine angefad)!,

Mnb rooUte nid)t mit bea Berffanbca Worten,

Bidjt mit ben hallen (Srünben ber Bernunft

Sidj IöTdjen Ialfen unb {u tobe fdjütfen. —
Bein, nein, td) roeifj ea, ruhmlos roerb' id) jagen

Purd) (Erb' nnb Bimmel, arbeit unb (Sentefjen,

Bis id) fte hann in meine Ärme preffen,

Pen ffiunb mit fjeif|en B Offen ihr bebedten

Mnb fiilje Itebearoorte mit iljr faufdjen,

3n eina mit il)r oerfunhen, roelfenfrüchf.

Kit Ijcü'ger ünbruuft treibta mitf), ju geniefjeu, —
Mnb toSr'a für eine Stunbe nur geroafjrt. —
Pod) einmal, einmal mödjf idi gani fic haben,

Mmfangen fte mit beifjer Itebealuft.

Mnb roSr' ea Sünbe, lieber fiinbig fterbrn,

Bon biefer hetl'gen ttebeaglnl burdjbebl,

Penn ala ein Br^'0er *n (Entbehrung leben

Biit eroig ungefülltem Sehnrudjtaroeh.
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Dcutfdje Dtcfjtung.

"^eiß in bie Badif.

Ber BJonb fd)Ictd)t ums Baue
Hnb fpinnt feine bleidjen Sd)redienegefd)id)tcn,

Bufdjt butdj baa fdjlafenbe raubrocrlt ber btd)fen

ligufterfjemen, bis roeif I)inana

JUn ben IluU, ioo'b im Sdiilfrotjr ftniftert

Unb bei ben H>affcn>iolen Puffert.

Hielten umtanjett fei" blaffea (Selidjt,

Spielen tu feinen gl.ttttenben lochen

Hnb jeqaufen bie feibenen Uomen,
BiB eine K>olhe baa Suietjeug jerbridif. —

B>eifc ift bie Badjt.

3na fdjlafenbe Baue

Eriedjt ber B)onb burdj »erhängte lenfier,

Stört im Schlummer baa Beer ber (Srfpenftcr,

Per BJitfernachl fdirotrrenbeit, flirrenben ©raus.

lugt in graue, oerfdjrotegene (Einen,

Binfer rafdielnbe Bettgarbinen,

Sdjroebt tu ber B>oIluft füfien Berfiedten,

<$rinft in fünbigoerfiörte Kienen,

Eü$f bie thränen von grambleidjen Wangen.

3agf bie Sorge {ur tthüre hinaue,

Itnberl ber Sebnfudit roadjes ©erlangen

Hnb lägt bie tröftenben träume in« Baus.

fifcaar Kcimtrocs.

Sd?ei6cgrufe.

^Jun ift es Brrbft unb idt mu| fdieiben,
|

So lebe roohl! — Bie (lüditigen ISPinbe Ireibeit

Mnb brnuljcn träumt ein IeJ?Ier Sonnentag. (Sin melke» Blatt oor meinen lulj.

Pas alte lieb vom Sdieiben unb uom Bleiben BJir iß, als rollt* idi auf baa falbe fdjreiben

Klingt roehmutBooU in meinem Berten nadj. Bea Jreunbea füllen Äbrdiiebagruft.

3. 8rüi?l.

Was würbet
"Ißfar mir ber Cag oergangen

3n fröblirticr OMpielen Reih'n,

K>arft Pu mein Bctmuerlaugen,

©cliebtea, treuea B)üfter(ein.

K>aa branden idi gefeljen,

IPaa braufjen mir gefdjehen,

Bu honnteft ea oerrtehett,

Hnb Bir oertraut* idj luft unb Pein.

U tDO jagen . . .

IBir blieb ber holbe Segen,

Ate ich fdion langft Bein altes Kinb;

35U Bbenba burft' id) legen

3n Beine BÄnbe, freu unb linb,

Bea lag'a (Seroinn unb Sdjaben.

Unb ging ea mühbelaben,

Sa ging fteta gut beraten

Su neuem (Eageroerh Bein Einb.

K>cnn nun idj Ijcimgchommen --

K»aa immer idj bcn golbnen Crulj'n

Bea Cagea audj entnommen,

Betracht' id] fftU unb einfam nun.

Bodi tmmer mödjt* idj fragen,

So rote in alten tagen:

B>aa roürbeff Bu roohl fagen,

lieb BJütferlein, ju meinem thun?

Höfa Kubfaamcn.

•«f^ea Rtanbea milbrr Silbernebel fpinnl

Brhnir.un ein bra Sdilolfea gmue (ßiebel,

Unb frthH bea Cnrmea imfigcflalte Biuiebel

Siel;t luiirbig in bie Badjt hinein unb finnt.

Bie Jicbermaua begann ben rafdien Tlug.

Baditgeiflcr ana uerflerftten Q&rünbrn tandjen

Unb frfiroenhen Sdjleier, bali bie UMcfen raudien

Uub linb bereit ju rBummeufdjani ^^"g-

Hua lioljlcn lenllern aber Icljnl bie Badjt
Sidi rocit [itrana unb fdi.nit inm HJonb, ber Icifc

J9ua feiner Silberfdilcier tartetn Errifc

Hur altrn Ireunbin niebermiuht unb -ladil.

€rttfi ZHangolo.
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Örrlintr ^rattr.

Von Karl fimtl ^raitjoi.

G* (djeittt ein Waturgefcg, bat? jebem neuen Stüde

Hon .^ermann Subermantt au*gicbigcr ^citungMärtn

nidit etwa blofs nadifolgt, jonberu fogar uorangcljt.

flud) bei ieinem ji'tngftcn ffierfe fcbltc ba* geräufd)*

Holle 3?or(piel nid)t. 3n irgenb einem, wenn ich nidjt

irre einem l'iündjcner blatte, cr(d)icn im Sommer
eine cntliuftofth'cfjc 9foti\ bc* ^nbalt*, Subcrmanu*

neue* Stücf liciüe „Sofiatc* ber Sturmgcfclle", (et

eine politiidjc Momöbic, (viele in lilftt unb fiiljrc

oftprcuftüdjc NditunbPicrsiger Por, bie mirflidi gelebt

Ijättett. ?ln bev Midnigfcit jwcifelte niemanb, benu

fo eingeweiht nnb begeiftert \tiglcid) i|t in ber rHcgcl

nur ber junge Ufaun für i'ittcratur im Bureau bc*

ll)cnter=?(gentcn, ber bac Stiid öertreibt. "Jfatürlidj

ging bie 9fotis bind) olle Leitungen. ÜMU Wrunb.

Subcrmann ift, wie immer man ihn beurteilen mag,

bevjcnigc bcutfdje rramatifer Pon "öcutc, ber ben

breiteften Vihctfici* bat, audj im flue-laub unb ba

erft redu. 32a* er neue* fdmfft, bapoit will man
crfal)rrn, unb ums man l)ier erfuhr, tonnte freubig

übcrra(d|cn.

9luf mtd) wenigften* wtrftc c* (o. freitte man
midi Porher gefragt, tDCtn idj beute eine politiidic

Momübic zutraute, auf Subcrmann hätte id) gern tu

nidtt geraten. Sd)on bc*balb nid)t, locil Pcimutlid)

nudt ihn, fidjcrlid) aber un* (eine grauen bi^ljev mehr

interejrtert Iwbcit, al* icinc i'fänner. (J* mar gut

für iljn, unb wenn* ihm balbwcg* glürftc, aud) für

uu«y wenn er (eine Spezialität, bic in jebem ginne

bcö Sort* wilbernben Leiber, einmal grünblid; (od

mürbe. S8i*bcr war'* il)in nie ganj gelungen, nicht

einmal im „Johanne*", gefdrweige benn gar in ieinem

legten Urania: „G* lebe bao Vcbctt!" Unb eben bic«

ÜBerf lieu mir jene s)?otij gleidjfaltt erftaunlid) er«

id)einen. (£* wirb bat in immerju über politi(die

^iuge geipvodieu, über Parteien unb ©alilcu unb

Wciri)*tag*rrbcit unb weif? (Mott wa*, aber Don poli

tifdiem ^nftiuft, Pon 58eolmd)tuug bc* realen politijd)cn

i'ebctt* jeugt eine einzige Sccnc. Tic (5tngang*iccnc

bc* (weiten flft*, wo ber "Jlgvaricv $ett bon Bettet«

toit) jeiitc (riiöne Seele ent[)iillt: ,,^utn Tcimel aud)!

Ü2oui fiub wir beim ber prruüiidie 2lbel, wenn ber

Staat nid) für uito iorgen (oll?" Wcwif? feine groiV

beften fann. Tic .vauptgcftaltcn icbodj — bicie

Wräftn Seate, ba* allcrncitcftc Überweib, ba* nad)

„V>ellencnfrcif)cit" icd)}t unb bnbei bic „Ggcria ber

fonfcrPatiPcn Partei" ift; Up «dichter, ber burd)au*

moberne, grunbcl)rlid)c iWann, ber, (clbft Öl)cbrcd)er,

int 5Mcid)*tag gegen bic ?o*barfcit ber (Sbe bonnert,

unb (ein ^riPatfcfrctär, ber So^ialbemofrat. ber au?

politiidjcm Jyanati*mu* Briefe ftteblt, (einen einfügen

5Mobl)crni ffrupcllo* \n (öruttbc richtet, um ber eigenen

Partei ein Wanbat ^uyiwenbcn, unb bann am Wülj«

rung über jene WctdjötagSrcbc, bie bod) für feine

wiffenben Cl)rcn nur bic infamftc .Ixudjclci fein fann,

bic Staffen ftreeft — foldjc MonierPatiee unb

(oldic SovaM5cmofratcn (diilbcrt niemanb, ber für

i^olitif ^ntcreffe bat . . . Aber jene* gelungene

WcnrcbilbdicttV! Nun, ba<* hatte Sitbermann eben

geieben, unb barutn war mir bic Mitteilung jener

Wotijj beruliigcnb, bic \>anblung Spiele im iietmat--

ftabtdicn bc* Tiditcrxv unb idjilberc wivflidjc ^cr(on<

lidifeitctt. 2Bar bem (o, fo fonntc man öon beut

neuen Stiief mebr cvboffcn, alt befürditcn. Sin

Tritte* aber war mit nur evfreulid). 86 ift ein

gioü Ting um ein gute* polittidic* t'uftipiel; ein

Ibov, ber c* für eitel Unfall [»alten wollte, baü ba*

befte i'uftfpicl bc? XVII!. ^al)il)unbett*, „iWinna Pott

Sarnbclm", unb ba* befte bc* XIX., „Tic ^ourna-

liftcn'
7

, politiidjc yuftfpiclc fiub. öin groü Ting,

aber idiwer |tl leiften. "Jfcbcn bid)teri(d)cn Clualitdtcn

gel)öicn aud) mcn(d)lid)c baju: tSouragc, Übcrjeugungö«

treue nnb ein flarer, gefetteter Stanbpunft; ber

Tiditer mun in ber $cit wurzln unb fief) über fic

erbeben. UlS Vciüng feine Icllbeim unb 9?iceaut

formte, galt im Ücben, wie in ber i'tttcratur troft

aller fricbcriciani(dien Siege ber beut(d)c Solbat al*

uerad)tlid), ber ^rembe al* Träger ber l)ül)cren Slultnv,

unb ber gro^c gri^, ber 176:1 bic überflüffig gc

worbenen Solbatcn in* ©lenb (tief?, aber einen vaufeu

fran^öfifdicr ^Ibcntcuvcr burdjfüttcrte, baditc nidtt

auber*. Veifing* nationaler Stanbpunft, Ijcutc fclbft-

nevitänblidi, wie ba* Sonncnlidjt, war bamal* ein

fübne* Änigni*, unb bie Verfolgung bc* i'uftfpiel*

burd) ba* incuf>cn jener ^cit burdjau* begrciflid).

2Iudj S^entOfifi „^ournaliftcu" waren ein tapferer

^iigige Satirc, aber ein jdiarf ge;,eid)netc*, gvcll folo froteft gegen stranfl)eitett be* öffentlidicn Vcbeti* im

riertco Wenrcbilbdjen, eben bacv wa* S ubermann am Teutjdilaub »ou 1854: bic Mifjaditung bec- Viber.tli*
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mu((, bic Sudit, bcm politifdien Öcgncr on bic per«

fönlidje G()vc ju greifen, bie ©eringidicUumg betf

journaliftifdjcn $kruf<?. Unb bnß c$ lebenbig gc«

blieben ift, banft bn£ Üskrf neben feinem litteratiidien

Söcvt anrtj bent fortleben jener Slranfljeitcn. .freute

finb ein paar nene unb größere f)in^ugcfommen; bnS

X'cutfdtfanb bei- neuen Zolltarifs, bev Slffoiren ä la

Monifc unb ber brei ^Jillioncn foyalbcmofratifdicr

2£5l)lcr giebt gewiß Stoff für eine potitifd)c Momöbic.
J

3n Wcldicr Xcnbcn$ Subermann fic gcidjriebcn Ijat,

baS, bad)te idj, fann nid)t jmcifclbaft fein; er ift ja

ber Selm eine* $>aufc8, in bem „Jyrau Sorge" ©alt

mar, feines einzigen Skrufv liberaler j^citungf*

fdjrcibcr, jc|}t 93orfi$enber bei ©octiVbunbcci. ein

Wann mit burdjauS leerem Änopflorf). Unb warum er

baju bic ?ld)tunbmcr$iger feinet Cftpreußcn beraufbe*

fd)Worcn,fd)icn miraud)Derftanblid); reiner unb tapferer

ift bic X>emofratie feine* beutfdieu i'anbeö gemejen.
1

So weit mar idj mit meiner ^Jrognofe für ba$ ,

neue 2ilcrf, als einige Xagc »patcr eine l)cftigc, ja i

fid)tlid) in außerftcr Erregung gefdjricbcnc (Jrflärung

SubcrmannS burdi bie Leitungen ging: 9?otij

fei unwahr, fogar ber Xitel ber Slomöbie faljd) wieber*

gegeben, unb er Ijabc feinen Anwalt beauftragt, gegen

iljren Urtjcbcr bic nötigen gcridjtlidien Sdjrittc ju

tliun. ©* gab gewiß feinen ÜDJenfdicn, ber biefen

testen SBcifaty nidjt mit ©cmtgtb,uung las. (Sincn

XMdjtcr baburd) jdjäbigcn, baß man eine DÜllig er*

bid)tctc 3?ornoti} über fein nädjftcs 2i?crf in bic treffe

idjimiggclt, ift eine Wiebcrtradjt, unb, menn man fic

mit fo fauftöirfcm i'ob iibcrtündjt, wie l)ier gefd)cb,cn,

eine empörenbe .freudjelei baju.

Sdjon barum maditc bic (Srflärung Diel Don fid)

reben, aber aud) aus einem anberen Wrunbc. itffit

itopfjd)üttcln Ratten gcrabc mir probu^icrenbeu Sdjrift*

fteller SubermannS i<l)ilippifa gegen bic Xl)eatcr=

Mritif gclcfen; id) barf bicSfngcn, benn Don etwa yvanjig

Mollcgcn, mit benen id) barüber fprarf) ober gclcgcntlid)

forrcjponbierte, mar ein (Sinjigcr anberer Meinung.

Unö Hillen mar namcntlidi bic ©runbanfd)auung faum

begreiflid): baß bic Xl)catcr4lritif immer mcljr Dcrroljc,

Don pcrfönlidjcr ©cl)äiftgfeit beeinflußt fei. Xcnn

baß ©egenteil ift ridjtig; mit bcm Dcrglidjcn, was !

©oetlje, was Sdjillcr, wa« ber bis in« ©rab geljejjtc
!

Mlrift. toa<* Wrillpar^er unb was? Hebbel 0011 ocr

Mritif ,yi boren betam, flingt bic fritifdK 'Xonart Don

beute fanft unb lieblid). ©cwcrluMnäßigc 95cvvcifecr

liaf es immer gegeben unb giebt 's aud) licutc, aber

weniger, aU- frulicr, unb bic Xonart ift im Wanden

littcrarijmcr, bic $alrt bei latente unter ben Mritifcrn

größer alc« cinft. ivam ein armer, cinfamer Xidjtcr,

uon periönlidjiin .fraß üerfolgt, üon sJiicmattb gcfdu'ifct,

Dom Ulu'g num ^ubltfum abgefdmitten, in irincr ^er^

bitteruug feine i<erjo(gcr jo bebient tjätte, mtc fic iljn,

mir bätten ü)tu ^uar bic ,^uftimmung, aber ntrfjt bao

Dfitgefübl ueriagt unb ilm .^u cntfdmlbigen gejudjt,

baß er bei? „Noblesse- obligc!" öergeffen. Suber

mann liingegcn — ma§ fonntc er nod) mollenV!

9?odi größere .Slaffencrfolge finb eben in X^eutidjlanb

uncrreidjbar; ma>5 aber feine littcrarifdje (Mcltnng

betrifft, jo wirb fein *urcdinungÄfälngcr Wenfd) bie

Skljauptung roagen : ,,Xad ift cinuntcrfdjäfteSXalciu!"

Unb menn fid) Don ^aljr ^u 3ab,r bic Stimmen meinen,

bic Don l bcridjiifcung fpredjcn, — ift nidjt mirflid)

Sitbcrmanmf erfter UJoman „fitan Sorge" fein befter,

unb jein.yocitctf Xrama „SobomS (Jnbe" fein leben**

uollftcö? ! ©emiß, cS gibt ftritifer, bic jebeö 2Bcrf

Subcrmannvi Derrcißen, aber gibt c$ nidjt aud) fotdje,

bie jcbc-5 DerbimmcInV! OWlt nid)t Don beibeu bad

©leidje: Dicllcidjt finb fic cljrlidie t'eitte, Diellcid)t aber

aud) nid)t?! ^nbeö, auf Cob ober Xabcl fam cd ja

Suöermann in feiner ^Ijilippifa gar nid»t an, roic

er fagte, er wollte nur bie Gemeinheiten, bie perfön.

lid)en Angriffe ber Shitifcr auf bic XHdjtcr branb^

marfen, unb um ben ^eweid ju erbringen, baß e$

iljm nur um bie SBürbc ber Citteratur, nidjt um bic

eigette .fraut $u tljun war, reprobuj\ierte er benu aud)

nur giftige ?lu&fälle unb cljrenfranfenbc 'Jlnfpielungen

gegen ?lnberc, unb gab ib,ncn baburd) bic weitefte

Verbreitung; waÄ er felbft erlitten b,attc, Pcrfdjwicg

er. ßin Vorgehen, baö iljn ungeheure Selbftüber^

Winbung gefoftet unb jene ?(nbern mit fti'trmifdjcr

greube erfüllt Ijaben muß. ©ewiß, loa« er ba aiu^

grub, jum Xcit auü> ^Blättern, bie 9itemanb lieft, unb

au* ber Jyebcr öon Acuten, Don benen 9?icmanb ipridjt,

waren ©emeinb,citen, bic gebranbmnrft werben

Dcrbientcn - aber war ba* wirfid) bie rcd)tc '^affe

gegen berlei SJolf, wenn man e* in almlid)cr Xonart

befampfte, bic ilnn felbcr bic gewohnte war'?! „9Mpcft

Dor ber ^robuftion!" rief Subcrmann, aber [gcrabc

biefem "Huf battc in bicfein ßufammenbange feiner

pon unfl probu^ierenben Sdjriftftcllcru ^ugeftimtnt.

^id)t jeber ;Homan, nid)t jebc? Xirama ift „i^robuf^

tion", gcidjweigc benn gar, baß man tior iljr Mefpcft

b,abcn müßte, unb mandje Siritif geljört jiir*„i.<robuf^

tiou". Oiewiß, jenen Sdjiinpfcrn Don .franbwerf fcl)lt

es an Sldjtimg Dor bcm cmftljaftcn Schaffen, aber

— fragten mir und — bringt man fic it)ncn_baburd)

bei, inbem man fie periöntid) angreift?! . . . 9tur

wer nid)t« Don bem littcrarifdjcn Xreiben ber ©egen--

wart wußte, fonntc glauben, l)ier flüdjlc ein gc^c^ted

eblc* UUilb not einer förmlidjcn Veridjwörung in bic

Cftcntlidjfcit, wir Sd»rififtellcr faben feine Spur einer

VcrfdjwÖrung, wol)l aber bie Spur erregter Üi'cröen, unb

bebauerten, baf? fid) l)icr ein begabter X>id|tcr oljuc

rediteu ©runb in peinlidjc Mampfe geftür^t l)abc, ftatt

mit gesammelter Mraft eine neue X'idjtung ,^u fdirciben.

^cne (Srflärung über bic politijdje MomÖöic aber

mad)tc allerbing? Diele Don un« ftu(jig. ©cl)t bic

©el(äffigfeit gegen einen Xidjtcr fo weit, baß man

unter ber :V/n*fc einer Meflamc abftdjtlid) Jalfebcö

über tein nädjftc* Ä*crf Derbreitet, fo barf er erregt

fein, unb Wicntanb fann iijtn öerbenfen, wenn er ben

tfälid)cr Dor ben Strafriajter ftcllt.
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9iun, man weiß, baß her #att gan,!; anber« lag.

Much bicömal feine 4<crfebwörung, nur wieber Revuen,

Werben, Tertien . . . Denn jwar «Ü »ber baö ©r=

gebni« jener gcrtd)tlid)cu Sdjrittc nidjt* ju Ici'cn

gewefen, aber nun fennt man ja Subermann« neuefte«

S&rf. Der angebtidje $üfewid)t war in SBahrbcit

offenbar nur irgenb ein armer Sdjmocf, ber ein-

geweihte Don bem Stütf reben hörte unb barauö eine

9?otii mad)te; 3roetf: fünf Pfennige für bie 3f''c /

ober nicht« ©cfjlimmc« gegen Subermann. ftm ©egen

teil, er wollte bem Did)ter in feiner Mit Sicflamc

machen. Wir liegt bie 9coti$ nicht bor, id> fann nidu

jebe« detail mit bem Stficf begleichen; irf> neunte on,

baß Ginige« ungenau war; aud) heißt ja ber Titel

mirflid] nidjt: „Sofrate« ber 2turmgciellc", fonbem:

„Der ©turmgefcUe ©ofratc$". Slber im mefentlirhen

t)at ©djmorf au« guter Ciuelte gefchöpft. Ute MomÖbie

fpielt wirflid) in Tilfit unb ift wii"fltd) eine politische

Ütombbie unb fflljrt mirflidj alte 91d)tunbbicryger bor.

9lur in einer $infid)t n>or bie iMottj fo irrefübrenb,

baß man faft berfudjt wätc, bem armen Teufel bod)

nodj eine Strafe ju gönnen. (Sr ließ ein gute* SBkrf

bcrmuten, unb ©ubermann* Slomöbie ift fd)(ed»r. ©o
fd)led)t, bau man fic ungern \u (Snbe lieft unb anbort,

unb am (icbften bariiber frhmicgc, wenn nidjt ba«

;Hebcn au« berfebtebenen Örünbcn ^flicht wäre. (Sin--

mal um bc* SPcrfaffer* unb bann um ber Gattung

unb ber Tcnbcn* willen.

Da« ift nidjt bloß meine, fonbern 9111er Gmpfui

bung. Die Stritifer, bie ©ubermann immer loben,

haben ihn aud] bicömat gelobt, bie ihn immer Der«

reißen, haben ibit aud) bie*mal bernffen, aber bie

Mritifer, bie il)n nach, ikrbienft behanbcln, haben

fämtlid) ba« ©tücf abgelehnt, unb faft alle mit bem

ehrlichen ?lu«brurf be« $cbaucrn«, fid) mit einer

ioldjen Slrbeit eine« begabten Didjter« abquälen ju !

miiifen. (§* fommt einem Söunber gleich, : Da waren
j

„3unge" unb „Stltc" einig, ja fogar — über eine

politische Homöbie! — Slonferb.uibe unb Wational*

liberale, ^reiftnnige unb ©ojial*Demofraten, ^Bbil" !

unb Slntifcmitcn. Unb faft alle waren gteidj fdjarf;

.Wiberwärtig' war wirflid) nodj eine« ber bÖflid)ftcn

(Spttbrta. in« ftablifum aber fam fo fpärlid), wie

nie ju einem Söcrfe 2 ubermann«, unb hörte ftumm

unb berbroffen ut. fturj, eine Wblclmung, wie fie

btefer Did)tcr bisher niemal« erfahren hat. Daran

wirb aud» bie Slntifritif nidjt« änberu, bie ber ncruöfe

Wann mit uuheimlidjer dfafd)heit oerfertigt hat unb

eben al« 33rofd)üre auf ben Warft Wirft, ^m ©egen>

teil, traf je bie Definition 2d)lriemmd)cr« *u, fo in

biefem gaUe: „(Sine Nntifriiif ift bie Cuittung be«

Tutore über oerbiente J^iebe/'

(Sin fdjtedjteö Stiicf — e* Wäre, Wieberholc id),

nidjt Diel bariiber $u fagen, wenn cö nidjt Don Suber^

mann unb nicht fo merfwürbig fchlcd)t wäre. (Sine
;

böfe OJattung: eine langweilige, grämlid)e, ja giftige
\

^offe. i*offenbaft bie ^anblung, uoffenljaft bie

Berliner (Theater. 9")

Gt)arafter=3eid)nung, faft ?llle« grob, grell, unwahr»

fd)cin(id), ja unmöglid). Unb alle« unerquirfUdj biß

jum VluBerften.

Xa^ finb ftarfe ©orte. ?lber man urteile felbft.

ftn einer „ftleinftabt im äufjerften Cften," fagen

wir ber fiürje halber: in lilfit, befteht 1877 nod)

ein Einfang« ber fünfziger Q0^^ grgriinbeter Oe^ciin-

bunb: „Die Sturmgcfcllen''. Sein ift bie 9tetio»

lution, bav einzige Wittel ju biefem 3w<f bie all=

robdjentlidje Sneiperei in einem ©irtShauS, bei ber

^3ier getrunfen, „warme« 3lbenbbrot w gegeffen, bie

üerbuhlte Mellnerin abgefüßt wirb; jwifdjenburd) befla^

mieren bie armfeligen ©eiellen frhmülftige, rabifale

Tiraben, ftreiten fid) giftig um nichtige §orm facfle»

gerinn, unb fällen Xobeäurtcile gegen uolitifdje Wegner.

^ebc« Sliub in lilfit fennt ben ©eheimbunb; biefe

fünf Peutc, au« benen er nun nod) befteht, fe&wajjen

unb prahlen ielbft laut bariiber, gleid)wof)l halten fic

ihr Wcbeimtii« für gewahrt! ©o lange fie an feine

Wefabr glauben, uerwahreu fte jene lobeSurteile, „im

^alle einer ^olf«erhebung unöer,\üglid)" bollftrerfbar,

aUo ?lften,um berentmillcn fie im^alle einerßntbcrfuug

langjährige 3ud)thau«frrafc $u gewärtigen haben, im

ücrfd)Ioffcnen ffianbfdiranf ber Mncipftube; al« fte fid)

aber bebroht fühlen, werfen fie bie ^apierftößc unter

bie ?Bettftclle ber fteßnerin, ber „blonben 3ba", ob=

Wohl fic wiffen, boft bort „ein bietbegangener 95Jcg

miinbet", unb hatten fie für ficher geborgen! 'iRatiirlid)

fontmt nun alle« an« Cidjt, worauf fid) bie s^hrafen^

brefdjer, bie früher bie ftclbenmaSfe worgenommen

haben, allefamt al« crbärmlidje Feiglinge unb Storno«

bianten entpuppen. 'Sllfo blöbfinnige«, oerädjtlidjc«

0)clid)tcr, ob btöbfinnigcr ober neräd)tlid)cr ift fdjwer

ju entfeheiben. X)a« f»b bie „9ld)tunboierjiger" in

©ubermann« ?luffaffung unb 5Beleud)tung!

9(ber audj bamit nid)t genug; jeber einjetne Don

ben fünfen ift audj nod) pribatim ein meljr ober

minber gemeiner fierl. Da ift ber Cberlchrer

Dr. Ibeobor SBoretiu«, mit feinem 55unbe«namen

„©iorbano 53runo" geheißen. (Sin fed)jigjähriger

gamilicnbater, ein Wann mit „echtem beutfeheut

gamilienfinn" ift er ber beliebte ber für jebermann

jugänglidjen Stellnenn, ©ein ^>od)gcfüb,l al« ^Jäba-

goge ift, baß er feine Sdjfilcr „oft gcjroiebelt" Ijobe.

Sit« e« fd)ief geht, mad)t er fid) ein Programm \ured»t,

wie er feine Wenoffen befdjimpfen, ftch fetbft auf ihre

Moften rcinwafchen fbnne, unb berbuftet auf einer

Hintertreppe bom ©d)nupla^. ©leid) erbärmtid) ift

ber ©turmgefelle „^oniatowSfi", ber Staufmann To-

maid)cf. Cr bcfudjt bie Sifcungen, weil bie Herren

feine ftunben [\nb, weil er gerne außer ftaufc manncfli

abenbbrot ißt unb hier bie ^ba abtätfdjeln fann.

„Senn ich nufd)t ju effen frieg', bannn bin id) über

haupt nid) I)ier," ift fein politifche« Programm; jitternb

unb ftammclnb bienert er bor bem £>errn t'anbrat

unb gel)t bann „in ftrarf unb Weißen $anbid)uhcn"

inö «ager ber Gegner über. Somögtid) nod, läd)er ;
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liefet unb oerärfulidier tft „Gatilina", ber ehemalige

'Steuerinfpcftor 2lcu§cl, bfr kincr politiid>cn ©e-

finuung megen gcmaijrcgelt würbe unb mm fragcl-

üerfidjcrnngtf Agent ift. (Sin faft blöbfiunigcr Wenfd),

ber immerzu oon feiner rUMiplinierung crjäblt,

lächerliche iHcbcuoarten über ben ©egcnfajj of,& rca ^5

tionären Staats $um Gimmel macht, ber ben •'pagel

fenbe, unb an feinen ©enoffen biireautratiid) herum;

quengelt, aber utgteidj ein er$fdjledjtcr Merl, ber

Anbere in il)r i<crbcrbcn b,ineinl)ei«t unb fie bann im

Unglücf brutal oerböbnt. „.fralunfcu" nennt einer

ber beiben anbeten „Sturmgcfellcn" biefe brei unb

$alunfcn finb Tie roirflid).

Aber gar fo bcnlidi ficht co oud) um bie beiben

anberen nidit. Selbft ber relativ ^efte unb Mlügftc

bes 5»unbe*, ber Rabbiner tx. Warfufe („Spinoja")

tft unerlaubt bumm unb roürbclo*. £ie Anbeten

rühmen feinen Sebarffinn unb „ein finbige*, iiibiidicö

ilöpfdjen" nennt er fid) bcfdicibcn ielbcr, aber ben

bnlobredjertjdjen Unfitiu biefeo ©cbeimbunbe ein

fd)ltcfdid) „9tcoolutione '•Jkotofollcn'', „Aufrufen ^uin

S^arifabenbau", ,,Saffcnücrfenbung* < Plänen" unb

„Xobceurteilcn'- madjt er frotjlid» mit, bat aud) gegen

bie Aufbewahrung öco Ardiiu* unter bem $ktt ber

„blonben ^ba" nidjtc- rinuirocubcn ! }?od) mehr, bei

i'idjtc bejeben ift er nod) ettuao biimmer unb leidjt

fertiger als bie Anberen. Cbrooljl er weiß, baß btc

junge ©eueration auf anbcriut Stanbpuuft ftebt, and)

bie ©cfäbrlidjfrit bc* trottelhaften Spiel* in lidjtcn

Womentcn nidit ocifcuut, mndit bod) er ben OSox

fdilag, bie jungen teilte nie Witglicbcr aufzunehmen.

Unb au* rocldicm ©runbe?! Seil ber SBicwirt er

flau, für nur fünf ©äfte föiitte er ba* ^imitier nidit

mebr Ijrrgebcn! (Srft nadjträglid) fommt bie ba\u

gehörige i<l)rafe. Tau bie* Wuftcrbilb gefefteter

Wännlid)fcit nad) (Sntbcrfung bc* Wcbcimbitnbs bem

Oor gurdjt ^ä'bneflnppernbrn ^rcimbc flcftct)t, er

fürd)te fid) nod) mebv, als er, bafe er einen ©otteft*

bienft jum Sccantage abhält, obwohl er inncrlid) eine

foldie geicr Oerpünt, fei nur bcr*$l<ollftänbigfcit wegen

ermahnt, aber weldje netten ©cjcbidjtcn erfahren mir

nebenbei Don bem falbungeooücn ^riefter bc* .fterrn!

(Sr ißt mit Vorliebe Sdnnfcn, obwohl ihm btc^ ben

ftal* brechen fann, „c* brauchte bloß meine öemeinbe

was baoon erfahren," nennt fid) felbft cijniid)

„einen 9tabbi, ber Stcoolution machen roill unb eine

bcimlidjc Scbiufcnfcmmcl baju ißt" unb ermibert nod)

cttnifdier auf bie öinlabung be$ 5rcut,^cö: «Oft &cme

Semmel, alter Merl, baö ift fein nxfenlofer 2d)ein,"

mörtlid): „Aber hingegen treife i* c*!" unb „beißt

hinein". Ta* Alle* finbet fid) aud) im Suche, aber

bamit mar c* bem Autor offenbar nod) ber Sürbc-

lofigfett unb ber Dummheit für biefe ©cftalt nidit

genug, unb fo roirb bei ber Aufführung nod) baoon

gefprodjen, baß ber SJabbi aud) im 'iftruMjau* Surfte

frißt! Unb nun crroägc man ferner, baf? er ^rieftcr,

»erheiratet, 4'atcr cinci
1

« cnvacfn'eneit 2ol)nev ift unb

Dtct)tuit^

l lefc folgenbeo Srudinürf eine? Tialog? ^mifdicn ihm

j

unb bem Mueiprcirt Wafrorfti

:

Warfufc: 3>>ir finb f'ricclttf'e ^iitfler, mein fleehter

freunfr. ^ir lieten c5. Jvcnn man un? ein autea ©IjS
iMer brinflt —

Wafrorf» (trcdO. ^cl eurer? ivenn ict "Allan« tie

bleute oca iS.

Warfufe- ^m. 2k finc ein Wann feu fffre, . .

nicf't trafr?

Wafrorf» (drepirurirt ) ^ia. cj? n'ill id^ meinen.
Warf nie. ?Jun. mir fd-eint, eS tft cic Ghre eine?

nuten ©aftii-irt?. bie flcinen, furmlcien ^d'erje 'einer

2t.iininnäftc nid't ui bemerfen, befuitbaJ ivcnn eine icld^e

i;emerfiiitn »ie ibm au? rem ^aufe treiben fann.

Wit anberen Sorten: „Sir SturmgefcUen, ba-

runter ich, ber iHabbi oon -Tilftt, halten ect für einen

barmlofen 2d)erj, eine notoriidjc 1>imc ab.mfüffen

unb ab>utätfd)e(n. .fraft Vn mad bagegen, fo räumen

mir bau Vofal." I>aR ein tfabbi foldjcn Sd)logc* aud)

in ber itacbfirbt^üoUftcn unb freifinnigftcn jübifd)en (yk-

meinbc nid« einen lag im Amte bliebe, fonberu mit

2diimpf unb 2d|anbe meggejagt mürbe, ift fo felbft

oerftänblid), bau mau e« faum erft ju tagen brauebt.

J^ieilid), mit feinem 5^iifcnfreunbe, bem „«türm-

gcfellen Sofratcs", terglidjen, ift nod) ber 9?abbi ein

Wann üoll Siirbe unb Scelenabel. Tenn biefer

3ahnaru Albert ^»artmetjer ift mieber ein gan^ un
' mahrfdieiulid) bummer unb oerädjtlidier SBurfdic. Ale
1

2tubent politiidjer Umtriebe megen oon allen beut^

fdjen Unioerfitäten relegiert (N. B.: ba<^ gab'f nidjt,

!
jeber ^unbeoftaat burfte nur oon feinen Unioerfitäten

relegieren) unb ui Jveftungeftrafc Oerurteilt, ftubiert

er bann Oon ben tSriparniffeu einer Mellnerin 3ahn
heilfunbe (N. Ii. mo?, ba er bod» oon allen Uni-

oerfitäten relegiert mar?i, heiratet bie «ellnerin unb
1

bchanbclt ,pi ^auf bie bemütige ftnu' mie eine

Wagb, fo bau fie lieber ad)t läge mit einer gc

fdjroollenen ^aefe hermläuft, aW ihm bamit ju

fommen. *Wotürlid) giebt auch er ber blonben $ba
gern ein Miifuiien, unb nidit ihr allein — „T^ie beut-

jd)en grauen, ba* tft Teilte 2d)iufenjemmel", fagt

ihm ber 9iabbi, ber aud) „mi^ig" ift. ^n fdiönftem

i'id)t jeigt fid) fein (Sharafter feinem älteren Sohne

|
ftrit? gegenüber; ber braoe ^unge läf?t fidi'e gefallen,

i bem ^ater \u tiebe ^ahnar^t ,ut merben; aber ba

bchanbclt ihn bicier io fd)led)t, mill ihn fo menig

lehren, baf? grip burdibrennt, fid) aue eigener Mraft

,^11111 tüdttigen ^abnarjt auebilbet unb nun ben Alten

;

oor bie Saht ftellt: „tintmeber nimmft Tu midi al*

I

(Sompagnon auf ober id) etabliere mid) fclbftänbig."

i
£a giebt „2ofratee" nad), meil er, feiner Stümper

! haftigfeit beroufjt, bie Honfurreu;, fiird)tet, läfit fmy*

i
aud) gefallen, baf? ftrit> ben größeren Teil ber $au$-

baltungofoften beftreitet;
(
utm 3>anf hafet er iljn faft

: ebenfo iel)r, mie er ihn beneibet unb fc^t ihn Oor

, 5l cm ^ert herab, mo er fann. Sa* feine politifdjcn

;

Anfidjtcn betrifft, fo fdircatu ber Wann nod) mehr,
1 nod» rabifaler unb alberner, al^ bie Anberen; im

Übrigen ift ber liharafter in biefer .{>infid)t oom
Autor fdimanfcnb gewidmet. ISinc Seile hat es ben
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Anfdjein, als mollte unS ber Autor fagen: „Tai* ift

ein eitler, einfältiger Sdjmäfcer, aber babei ein ehr

liri)er ganatifer !" £a$ gel» bis jur Brutalität, benn

brutal i)Y>*, wenn er al* Arjt einen Wann mit ge;

fdjmollcner Bade hinaufwirft, weil ber Vcibcnbc „ein

janj gemeiner preufufdter Patriot" ift; unb nod)

brutaler, wenn er grifc verftüfjt, weil biefer angeblich

fervil gebanbclt hat unb bann audj feinen jüngeren

Sohn, SJeinholb, weil biefer nid» Biirfd)cufd)aftcr,

fonbern Morpöftubcut geworben ift. Unb aitbercrfcit*

geht ber ganattomu* bis jur Sentimentalität; ber

Wann meint vor ftreube, al* feine Söhne „Sturm

gejellen" werben, unb frbmilAt audj fonft häufig an

ben Motjleu ber eigenen Abrufen. Alio fo meit etroa*

Wie eine, jwar plump, grell, nid» immer fonfeauent,

aber bodj erfennbar gewidmete tragif omif d>c ftigur.

gauftbtd unterftreid» ber Autor, baf? bie* feine Ab

fid»t ift: er fpridjt Hon „Von Cuidiotc.'' '.'faiiirlid)

trauen mir* bavmu beut Wann vi, baft er fid) bem

brohenben Unheil gegenüber nid» vcrädjtlid) benehmen

mirb, fomifd) wohl, jebod) vcrädjtlid) nid». Aber ba

fippt er plöiUui) um, benimmt fid) bem inquiricrenben

Vanbrat gegenüber feig unb lügenliaft, ober, um in

ber Spradjc bietet Tid)tung ju fprcdjcn, alf „alter

Sd)cinfcrl'\ unb als er bann, ftatt verhaftet \n wer-

ben, einen Crbcn befommt, heftet er il)ti an unb

befiel» fid) mit Behagen im Spiegel. £aun jdiämt

er fid) unb reifst ben Crbeu ab, unb — meint, bat?

er ihn nid» tragen fann. 9iun, er mirb il)n tragen.

Tatet Bröcfcldien Gbclmctall, ba«? mir in ber Weftalt

Vermutet Itaben, ift eben audj Unrat . . .

Wefüniiereu mir. ,yünf gemeine, vcväri»lid)c, blöb

finnige „alte Mrauter", ba§ finb Subcrmanne; Adtt

unbvicrjiger. .frödiftcnä ber Wabbi nod) ein mcnfdien^

älmlidje* ÜScfen, bie Ruberen Marifaturcn, mie man

fic fo verirrt nid» einmal in ber "J>offe binjunchmen

braud», babei ganj id)rcrf(id) trivial. Unb benfelben

3ug jeigt Alle* an bem wahrhaft betrüblidjcn

Stürf: bie £anblung, bie Spradjc, bie Gbarafteriftif

ber 9cebcitgcftalten. Alle* Marifatur unb Alles

trivial.

Tic .fSanbltmg ift in tuen igen Sä(jcn berid)tet.

Cbwobl jeber Scfunbaner in 1 ilfit - bie Wtmtnafiaften

fneipen in berfclbcn Stube! — ganj genau weife,

was bie „Sturmgcfcllcn" finb unb mo fic fneipen,

läf» fie ber Vanbrat bod) unbehelligt; er liat fte l*t*>4

julct^t benunjiert, feit ttöttiggräty unb Scban crjdjcincn

fic ihm nid» meljr gefäbrlid). Ungcftört bürfeu fic

bie blonbc ,^ba fiiffcn, fid) über ba« ^votofoll janfett,

bie brei jungen Vcutc (auftcr j?ritj unb Weinbolb ben

Sohn bei* :)iabbincr$), obmol)l bieje nid»* Dom

Bunbc wiifcn mollen, feierlid) al«i Witgliebcr auf-

nehmen. Ta erfdjeiut in bieicr Jcftuevfammlung

plü^lid) ber ^anbrät — unb marum? Einige "^riiijcn

finb eben in lilfit eingetroffen, im naben „^benliorft"

Gldjc ju jagen; einer ber prin\lidicn ^agMnmbe l)at

ein 3« l)»flc,"d)JP» r ' unö öa öcr Mreiötierarjt ein

XXXV.

Cuartalfättfer ift unb eben feinen Anfall bat, »o

bittet ber l'anbrat .^artmetter um feine ^ilfe. ?llci

biefer üerädjtlid) ableljut unb ber Vatibrat nun ben

Sturmgefellen mit ber ^olijti brolit, erbietet fid)

ftrU«,, baö lier ju furieven, unb nad)bem ber üanb

rat mit %x\\t gegangen, mirb bav Ardjio in bie

2d)laffamnter ber Mcllnerin gebradit. „Sofrate*"

aber beruft nun eine Sitnmg be* (Mel)cintbunbv< in

feine ©otmung, iib^'r J^-ri^, weil er einem „ Jiirftenlumb"

feine i^ilfe gelieben, alfo eine „()iiubiidic Mrfinnuug"

eimicfen habe, ©endjt jn halten. ;}u bietem ^el)tn

geridtt citiert er aud) ben ^oiftt^nben bcc< (Neheim

bunbö, ^reihetTn Bon i'aurfen. ben „Alten Dom Berge",

ber feit 1871 feiner Situing mehr beigemohnt hat.

Ter Alte fiubet fid| benn aud) ein; „2ohatc*"

beantragt, ftrifc att^jufdjlieiVn, Jyrit« hingegen, il)in

ben Tauf beS Buube-o ju Inn irren, unb ber Baron

unter brutalen, trivialen, aber verftänbigen H'ebett'S-

arten Auflötung be'3 Bttubcv. Abgcftimtnl mirb

barüber iticfjt, aber ba SofratesS feine 2öl)ue ver*

ftöfu unb Alle, bi? auf ben :Kabbi, ilm vcrlaffeu,

io befteht ber Bunb thatiädilidt nidit mehr.

jmiidjeu hat firfi aber aud» ber Mttcipmirt Wafrocfn

ju ber vegion von Wätinent gefeilt, bie ab unb j^tt

ein 2tiinbd)en in bem feltnnuen Ardiivraum ber

„Sturmgeicllen" verbringen, unb hat bei biefer

Gelegenheit bie Rapiere entberft. Iron be-? iiMber

ftrcbeni* ber blonben ^ba fibrrreidjt er bie faftigften

Stüde bem i'anbrat (barunter ba* Xobc3urtril, ba<<

ber ©unb über bieten gefällt hat), bac» Anbete fommt

in ben ©urftlabeit. Al^ Sofrateü bie-> erfährt unb

vernimmt, baf? ber Vanbrat ,u ihm fomme, hält er

fid) für verloren, unb ba ber Beamte tut* bisher al«i

ein ebenfo Vcräditlidier, mie fanatifdicr unb rad)

gieriger i<oli^eibüttel gefd)tlbert morben ift, fo finb

mir ber gleichen Weinung. Aber .^artineVcr unb ber

^ufdiauer irren fidt; in biefer Slomübic ift aud» bie

.^anblung ebenfo mahrfrheinlid), mie bie (Sharafteriftif;

ber Vanbrat hat bem Bater bc$ eblctt Wannet, ber

ben prinjlidjen ^agbhunb Vom 3ahugefd)miir befreit

hat, einen Crbeu ermirft, unb baf; Sofrate^ in feinen

Augen nidjt bloft ein potitifd)cr fonbern aud) ein gemei

ncr Berbred)er iein ttniR, änbert nidit* an feinem (Jbcl

mut; er überreicht Oartmencr ben Crbeu, als Embal-

lage beultet er fein von vartmener felbft gcfdtriebcneä'

2obc-?urtcil ißJac* hierauf mit bem Crbcn gefdnebt ,

miffen mir; bann fann cnblid) ber Borhang fallen.

©ottlob, benn cd ift bie l)od)ftc tyxt. 2paf? au

bem Stücf fann nur hoben, roer Subermantt haßt

unb mit Behagen jufieht, in meldictt liefen fid) hier

ein begabter, fdiaffenofräftiger Tirljter gefällt; jeber

anbere mirb ben Sinbrurf biefe^ 2l)eatcr Abenb^ —
unb mo möglid) nod) mehr ber Veftiire bet^ Budiev —
al* bittere (Snttäufd)ttng im (Mcbädjtuid bemahreu.

ift Alle* fo peinlich "ttb Alleo fo ctuttirli ! ^a rool;1.

;

ctjniid); e^> hätte be-> 3ahngefd)mür<< bco .{»imbco gar

nid)t beburft, ctmijd) ift baö Stücf aud) fo. Tmx ein

13

Digitized by Google



98 Di'utfcfrc PiAtunct..

Slft ipielt in ber Kneipe, aber birfer, muffiger Sl ncipcn

ttunft >ci)tii^|t un* au* allen entgegen. „(Eben lilfit!"

jagen bic i*erteibigcr beo Stürf*. ?ld) nein, aud) in

lilfit ntadien öie Veutc nid)t btofj ,m albernen tM)rnien,

Sdiimpfmörtern unb ;>ten ben SJiunb auf. „Hilter

Vumpenbtmb!" „;V)r (ibaraftcr i* ^tjr Ciicfcfjäft

„Wemeinc Seele!" begrÜRcu fid) gleid) in ber (Sin

gang*fcene jwei i'eute; in ber nadifteu wirb (Siner

unter bem JHuf : „Sluöfneifcr!" „Speidjcllcrfer !"

hinausgeworfen, unb jo geht'* lieb(id) burdi bie Pier

«ftc fort, bie« „Hilter SdieiRfcrl!" ben «ran-, buf-

tiger fluten jd)lieüt. -Kcinbolb, ber ttorp*ftubent. ioll

offenbar nur eben ein T/urd)id}nitt*meitfd) fein, fcincö=

weg* ein bejonbero miiftcr Jwrjdje; gefliffeutlid) finb

illiu beimod) bie grobfteu unb uuanftänbigften Weben*

arten bieie* Jargons* in beiri'iunb gelegt. Taftoic blonbc

^ba eine Tirne in, wiffeu Wir balb; will im? ber

5(utor bie* trot^bem norfi burd) ein ober jwci ^ötd)cn

wiifen laffcn, fo mag bie* itorf) hingehen, aber nun

wirb ba* gaujc Stürf liinburdj, io oft fie auftritt, io

oft non iljv bie "Hebt ift, bie Sauglorfe geläutet. I^ao

itMbrigftc mag id) nidjt cit irren ; hier eine relatiu

barmloie ^Jrobc Pon beut fiinfclnbcu *ü?it* bieier ?lrt.

„bringe mir ftelle*, beljre Jungfrau", iagt Siegfricb

Wartuje ,yt ber Mellncrin, ivorauf bieje: ,,^d) muH
mir berlei Unaiifiänbigfcitcn burdjau* Herbitten, .fcerr

A'i'arfuic. ?{d) bin feine Jungfrau" unb nun £irg

frieb: „Arme* iWäbdien! ras* bab' id) mir glcid)

gebocht." liv ift lehrrcidt, aber aud) troftreidj, wie

ba;>
vl?ubltfum berlei aufnimmt, ^dj falj mir ba*

Stiitf au einem Sonntag an; bie Vogen waren leer.

ba-r- ^arfett frf)led)t, nur bie oberfteu Wange paifabel

bliebt, steine Vanb regte fid); fein Vädjeln, fein

Varfieu uuterbrad) bte Stille; gelaugweilt unb geärgert

iaf;en bie Verne ba, uad) ber eben citierteu ^robe

aber (lang es« au* bem „^arabiec*'' Hon einer tiefen

Stimme in bie Stille hinein: „ty'ui leufet'" Cr in

cin>igec« üfal belebten fid) bie iNicnen; in ber min

Aigen 2 jene jroiidjen ber blonbcn 3 0(l u»° oer cf>r*

maligeu Mcllnerin, grau £>artmet)er ; bie beiben

Leiber unterhalten fid) über bie Shiiffe, roic mau au*

einem ftäf;dieu ftatt bi* m 10 Seibel herauskriegen

tann. OkmiR wa* Irioialeo unb M leinen, aber jnm

lliiittbeften bort mau ba feine Strafe, feine ^oic, fein

Sd)impfmort unb atmet auf. Tie polttijd)en Weben

aber - hohlere* fann man fid) nidn mel)r benfen.

Unb mit meldicr Wejprei^tbeit, meldjer "JiMditigfeii unb

ii'itdnigfeit werben bieje oben Oicmcinpläuc Porgebradjt

!

Watiivlidi liabc id) babei nidtt bie Abraten ber Pier

gan.i, blobfniuigen Sturmgefellen im "Jdtge. ?lbcr ber

Wabbt v "3V, ber ift bodi uad) Subermanno Intention

ein iVi'ann nun ^erftanb, fogar Pon Weift. Unb nun

k»e man folgenbc lirabe, mit ber i'Jarfuie feinem

burdi ben Vlntiiemüi*inu* oerbitterteu Solme bie iliulje

bec- t«emitts> miebergeben wtU:

X,f> lvill m.il toi fi'tvn. Tu Kitteü r^ft unb
tu' ^'.'<cH iriH nuil iriecer nierte- Cou unc- li'KU-«. tir

TeitlftTe teill nid't. t.v'; mir mit if'iii Tcutidv. ta
MiuMe, bafj tiir mit ihn "Hinten, ter Jjrjnu-ie. tap nvr
mit ilnu Jnnjeien »int. i" ann iiH-rten mir cVcn Ixt-

fein, ira? Ue nidu feit« troflen unb «verteil ie hr
tVifiifdir-eit t.iö fcfitnrftc Hleinot .nifbeii'.ibreii. hie- )n-

bcfitU unt ta? fie ad'tleit trertaciL'er'eii Kit : teil Wen-
itf'eii- ^ller hierfür miiffen )rir uuf autfi nnirtia baltcn.

,yaft hätte id) hinter batf (Sitat in Stlammern ge

jet>t: (Wafenber Beifall.) ^n Webanfen fjat e* ber

?httov jweifcllod beigefügt, ale> er bie Stelle idjrieb:

ber gan^e 9lufbau beutet barauf: baö foll, bac» muR
auf ba* ^niblifum wirfen, ba> ift ein „Weiter".

Unb r* Hingt ja aud) DolUÖnenb genug. Tvtmod)

hat baö ^ublifutn red)t, wenn es» fdjweigt. X^enn in

Söabrbeit ift'd eben nur eine fladic Xirabc. ?a\\

mir ?lllc ^fenfdjeu fein tollen unb nidit blof? rcutidtc

ober Mitiffen, ift panf Veifiug fafl ein Wemeinplan,

aber fd)licf;t etwa bie humane (impfinbung ba>>

National (Gefühl au^ ober umgefehrtV! Sinb nidit

i
beibc gleid)ermaüen Cuellcn unb "Jaihrer im irrer

siuttur, wie unferei fittlidien Straft?: i\«o in aller

Weidiid)te hat es
-
- id)ou, nidit etwa (Jhuelue — bie

gab'* — ionbern tWillioncn einer beftintmten :Haffe

gegeben, bie bamit auMaugteu, fidi nur alö iitenidicu

V« fiihleuV! Manu eine ilVaffc uon i'icnfdtcn auf

ein iiolf*gefül)l ner\id)ten, ielbft wenn fie wollte?!

^Jie unb nimmer' . . . ?litd) id) glaube nid)t, baf?

S iegfrieb Warf nie ^tedtt hat, bin vielmehr überzeugt,

baf; ba-ö bcutidje il>olf, baü jebes* Multuruolf bie

geiftige »ranfheit beo ?lmiiemiti*mu'> iibermiubeit

wirb, weil ec< eine tun ii bei gehen be Si ranfheit ift unb

i>iUfcr ein lange* Veben haben, aber hätte er redjt,

bann fonuteu bie ^uben nidit „'Vieuidien'' bleiben,

bann müfuen fie, ob fie wollen ober nidit, wa* Wott

nnhüte, wieber gilben werben. Vtuf all bie ftävfenbe,

tröftenbe, erliebenbe, er.\iehenbe, beffernbe straft, bie

einer großen (%meiuid)aft au* ber nationalen ^bce

quillt, fann unb wirb fie niemak» ücrydjten!

Gin onbereo ^nipicl, fürjer unb nod) be\cidiuen

ber. Warfuie iagt nont Scbaiuag:

(Sin nltf* ©ort faat: Frisia non cuntat. Sc
hätte man aud? ianen fönneii: Germaniu non festix-Rt.

or^t bat (German;,! ibr Rc>"t.

Ta* fliugt geiftreidi, fogar gelehrt, aber io hätte

man nur jagen tonnen, wenn man Hon Katrin unb

neuefter beutidjer ( sKidtid)te gleiri) wenig gewußt hätte.

„Kcstivare" ift fein lateinifdjecj Ülort unb „(^ennania"

hat nur 1S70 fein niel gefte mehr gehabt, al* feit

Seban. ^abUofe Sdunjen , J inner , Sätigerfefte •

unb fie würben 1*I0- 1-sTO tucl begeifterter begangen,

al* heute bie Sebaufeier, weil bie brennenbc Sebw
fudn nad) ber (Svfülliing eine* ^bcal* fid) natu»-

gemäf? ftürmijdier äunert, ale- bie ruhige ,yreube am
fid)er (Errungenen. Xas* 2iJ ort wäre nur \n retten,

wenn man iagen wollte, ein tum ^ImtiMtiegeu be

fretierteo iVationalfcft gebe c* erft feit 1871, unb nur

ein foldiec nerbiene überhaupt ein fteft genannt ju

werben. "?lber mm Vertreter bieje* Stanbpunfi*

tann Subermami unmöglidi ben Wann niadicn, ben
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Karl t£mil $ran$os, Berliner (Theater. 90

er unmittelbar twrbcr bic Ibntiadjc, bafi er ©ortest

bienft am Scbnntage gehalten habe, wie folgt ent

iduilbigcn lüfu:

Sellen u,;
r uiif rad'aaeii la'fen. hin mir feine

•J\«lr>c-ten «'int'' Ten Vinco formen mir im* nieft er-

laube:!, mir >>etracr.

tfbenfo initial ober fnlirf) ift Alle* iit bicicr

politiidten Mumöbic, find» ba*, Wae* bic fönte reben,

bic und) bco Anlöte* flbfidn politifdi ernft \\\ nehmen

finb. Ter überlegene l'olitifer, burrft ben er bic

Sturmgrfellcn ad absurdum führen läftf, ift ber

Freiherr Hon l'iittrfcn. vier ;mci groben teilte*

polinidjcn Ticffintiv:

Vcrroilcie >ecu fmt mniün iric bcrrcnlefc Quitte.
H.nne Männer muffen babinter ftebe«. 2cnft Feit fie

bor Tcimcl. . . .

"Va! Unb tie liebe ITv. inefivitif? (»j mirb immer
netb eiitiiKS 'imhM'M' otcbcii. htS amb mal im -2 .-bat tot

(traten mill- Hut bann tvirt eben ba? anbere ?Kintif«

Viel-, ras ick\i im 2daiteit »traft, itetb etira? enaer
m'ammonriirfen Tamm, litten .«Unter, fciint ibr

rtibiit euren |>ric^ett marf-fn. . . .

Mann man politifdje Probleme nod) flndicr, notJt

unridjiiger ouffatfen v ^becu, bic zeitweilig geringen

Anflang ftnbcti, finb nie „berrenloie fcunbc", ionbern

bienrrloje dürften; and) ber gcwaltigftc sJ>olitifer ift

nie ber \xirtdicr einer ^bce, ionbern tl>r Liener;

fclbft ^ic-mairf mar co: ber Liener ber nationalen

;1(bce nnb bec* Moni gl um*, wie er t\> auffafitc. T«<<

Zweite aber?' flu* brm iPiutalen unb flufgc^

idtraubten in* ^crftä'nblidic übcrictM, fann cd nur

bebeuten: „Scib getroft, bie iTetnofvatie wirb nie

aufhören, weil fie lebiglidi eine Magenfrage ift."

äitahrlid), wer für bie Tcmofratie Don 181* mtb bic

2o\ialbemofratie ton beute lebiglid) bie örflärung

hat, bau mehr ,,Minli*imi)' ; im Sdmtten grafen will, ift

ein erleiidjtetcr ^olitifor!

Unb nun bie einige Weftalt bco 2tücfc-, bie al*

bnrdnnio tüdjtig, cbel unb Pcrftätibig Ijingeftellt wirb,

ber 2o}ialbemohiU ,yvi& 'sNntmettcr. Unzweifelhaft

ba* 2pratbrobr bco Tirtncv*; fclbft feine flntifritif

fiellt btco nicht in flbrebe. Ter miubeftcn* barf

bodi uidit l)ol|le Ahmten anströmen! Unb nun höre

man folgenben Tialog uvifd)cn initcr nnb Sohn:

•rartmei'er im MarfuV): Ta baft Tu he neue
©eneratieit- ?m 2tcboi if.t «ic, im StcFcn triitft fie.

im Stcboi bält iic ?eiorftimtc

§ri(? I.i<f ent i: ?a in't Tu. Ivuer, Tie neue
(«cneratioit ['alt nberbauvt feine ,H-irrflunbe.

.V'artnici'ei: Unt n\ii> femmt tatet beraub
iui^: Arbeit.

Vaitmefer: Unb Iva« femmt au:- ber Arbeit 'ran*?
/Hri^: M'iennf itttum. ^atcr
Oarimerer; ^>.'»ir Ivl-i-n imft unier ^iotfffciitum

etirac- aufere- netaibt. mein ccltx.

Tie ^velt ift d\w \vM mdv bieicllv l'vaf

iit ca tu marf'enV

Oartiiiitu-r: ?v'ae ta nirf't ui matben, ta%< ift tie

J?raiie. C rti I ä 1
1 » t Tu ec> Tut luhia, mit Vef'infneterit

itnh »IVidtrciiieru uifammeu f';nter .ictiMifenlefeii 1 ; elff-

ivrfiibrern hersulaufcii '(

,^

r

e 13 : flrl' u\ T» meiiiit ten ^tualifieii Vamve,
tve'l irf' in tc"-:\i "J'eriaiiimliiniieii lear? .ta, lieber ^sitet,

•eld'" ,H'iv'"'eiilL"c •5iif tn\-r'ii!'rei iraret ihr amf einmal,

mit aav fie Vel'mfneter mit iartltäflit aiilaui.it, le

fueben fie ta baStelfc Wenfcbcntum , bae ibre Arbeit

ibiieu nid't flcben fann. . . .

Ter flltc cttüibert nid)tc< barouf; mir aber ful)lcu

unv ueriudit, bem juttgen Manne im Stil biefer

Momöbic ,\u amroorten: ,/iiVun Tu nur ioldien

Cuatid) tmiutbringen tjaft, ^iinge, fo faiinft Tu
Tein Maul halten! iiMic- Tu ba rebeft, ift l)alb>

»erftaubetieo f hrafen^eug ! Chne Arbeit fein „Mcu
idicutnin ba-^ ift richtig. Aber ift unter „Menfcben-

tum" nur ettoa bie 2id)erl)cit be*- Sattroerben»? ju

rtcrftcheity! Tarauf wirft bod] roob,l ielbft Tu mit

^iein antworten! "Ji'un beim, wenn Tu bieö cinfiehft,

warum ntadjft Tu Ijodmäftg einen Uiitcr]"d)icb ^wijcbcn

Teincr Arbeit al* ^ahnorjt unb ber beö ÖeljmfneteMy

iföarum glaubft Tu, bau Teilte Arbeit allein Tir

bcrcit'3 ,,Menid)entutn" giebt unb ihnen ihre Arbeit

|

allein uidjtV Chne Arbeit fem „Menid)cntimt", aber

bic Arbeit allein giebt .Meinem „Mcnidjcntum", weber

bem ycrjntfneter, nod) bem ^ahuarjt, nidjt einmal bem

orbcntlid)eii s
JJrofcffor! Unb wa6 liigft Tu ba, bafi

j

bie neue Generation feine Jyeierftunbc hält? 2ic hält

i ihrer mehr, als bie alte, fie ftrebt nad) ^erfiirjung

ber Arbeitszeit, unb wenn bieo Streben in uerftän

bigen Wrcn\en bleibt, ba hat fie fed)t
r
beim ber Mctifd)

ntuü Aeierftnubc halten, wenn er ein Mcn|'d) bleiben

will, fouft wirb er jum ^Wiiiöc-uiel)' !" So Diel wäre

bem 3u"9cn iu irtflen- Tafi ihm ber flltc blöbfinnige

Antworten giebt, gehört auf ein anbcrcS iBlatt. Auf

cince*, auf bem gcrabc^u Un^ähltgeei ju notieren wäre.

Tieje „Adjimibmerygcr" 2ub;rmann« haben mit ben

wirflid)cu nid)i-:> gemein. Ter t>eräd)tlid)c Trottel

jpartmener mag fid) fem „Menjdjentum" anberv gebadjt

;

Ijabcn, al-J bic Sojial>Temofratie bon heute; bic

' wirflidjeu fldituitbuicrjtger nirfu. glitten war bic

Arbeit heilig; mit ber „jdimicligen ,"yauft b(* 'inole

tariere''' wurbc jogar eine Art Witycnbienft getrieben;

poliiijd) waren fie glcid) rabifal, wie bic Sozial

Temofraten Don heute, unb in wirtfd)aft(td)cu 5ro9en

wotnoglid) norli rabilaler. ^>ie(c waren .Mominuniftcu.

^um 2d)(uü eine iUobe. Mit weldjcn Morien

fprid)t in bieier polimdjen Moinöbie ber Manu, ber

bae< Spradjrohr bco Tidjtcro ift, fein politifd)es

(Mlauben^bcfenntntei au6'?!

l&oYin id? ciiicutlidi fiebere, cb id> mirf» 5« benen

rennen barf, bie jept ben Mamvf für tie Annen nnb
(vlenten in tie .^ant rtcnemmeu baten, ba» ircif; tef

1

ielber ned nidt. öine* aber U'cifi id: 3" Jbiien, meine

-Herren, »tebere id niebt-

iKatürlid), fic finb ja ^bioten. Aber wohin er

: gel)ört, weift biefer ^oliiifcr nod) niriu. ,V)m

bämmert nur, cc tonnten biejenigen iein, „bie ben

! stampf . . . in bic \ninb genommen" haben.

^wpdicn föunte e-> ijidit fdtönev iagen. Unb foldier

3iUu\ bic bem Manne au* Bernau Moiifuvreu:,

iiiadieu, giebt co im Trama einen ganzen .Raufen,

i^ci einigen fonntc 2ubermanu cinwenben, er habe

foinifdic ilMrfungen cr.tielen, bie flebuer läd)crlid)

niadieu wollen, uon bicjer Stelle gilt bic* t\rw\K

13*
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nidjt. Unb man oevacffc nidjt, e* ift ba« Scrf eine*

Tidjter*, ber tonft bic 2prndje bortrcfflirfj ljaub=

habt; einige Stellen im „Nto^cnftctj" ,y B. gehören

\u ben ipradigimalligfren ber iteiirfirn Vittctatur. . .

Tarn, a-x\{\ ipridjt ein üble? Tctitidi unb weife

nod) nidjt, ma* cv will, ober er ift bod) minbeften*

ein anftänbiger üMcnjd), fein 9?arr, fein fump. Tie
gany: anbere Weiellidjaft, nur bte arme ftrau fcavt*

metjer ausgenommen, ift mehr ober minber ucrädit

lid). To* mar wohl gar nidit bie ?lbfidjt be*

?lutor*, aber »ein galliger 2arfa*mu« ä'^t io lange

an ben ©cftaltcn herum, hi^ ba« Mute roeggef reffen

ift, unb ba* Übrige beiorgt bann iein ocrhängni*=

noller Iricb yuit ^ufpi^en. Tiefer Wcinbolb —
eben ein gütige mie Stiele foll er werben. ?lbcr ba

beginnt ba* Übertreiben, bic «alle regt firb, unb er

Wirb ein Süifbunb Don Scüpclbaftigfett, ©emeinbeit

unb Bcrlogcnhcit. Tiefer fanbrnt — c* genügt

nidjt, buf; er ein roher ^uufer unb ierPilcr Mcnfdj

ift, er imiR ein ^luc-bunb an Brutalität gegen

„-sdjlcdjtgcfmutc", an himbiidjer Tcutut gegen Cbcrc,

an nid)t*mürbigcr 9?nrf)gicr fein; bann frcilidj erwirft

er Crben' Ter JiMrt bei MonicrDatiücn ift ein

'2d)uft, ber ber Tcmofraten, AVafrorfn, Woflcnb* ein

•2djeuinl. Cime jeben Wriinb er ictbft ift gar

nid)t bebroht! — liefert er bic 2tammgäftc feine«

^auie-? am Wcffer; baf? er eine Time im .fraufe

hält unb felbft ilir ßitbältcr ift, cridjeint, bamit Per

glidjen, al* barmlo'c $lrabc*fe.

Ta* ftnö ftcblcr bc* st imitier* 2 übernimm. $iir

bie Scitijnnng, be* t2icgfrieb Warfufc aber ift nidjt

blof; ber Münftlcr öerantwortlid) yi mndjen. ITfan

bat 2ubcrmann bi«licr, weil er nt« liberaler 3eitung*=

idjrcibcr begann unb fid) in allen fragen ber ^cit

al* i'fann ber Vinfcn befannte, für liberal gehalten;

in feiner ?lntifritif erflärt er bic* höhuifdj für einen

^rrluin unb fofettiert mit ber 2o}ialbcmofrntic —
ba* ift feine 2adjc. ^ebcnfall* aber gebort er nidjt

ber antifcniitiidjen Partei an, unb c* gäbe and)

feinen Wcnfdicn, ber meiiiger örunb bayi hätte; bic

cifrigfien Borfämpfcr unb 5Pertl)cibigcr Subcrmann*
in ber treffe, mie im ^ublifum finb ftuben. 9lbcr

felbft angenommen, er hatte bayt QJrunb, unb märe
nicht bind) feine ganjc bisljciigc ftaltung. bind) feine

pcriönlidjen lyrfafcrungcn yim miubeften \u einer un<

befangenen, iwvurtcitvloicn Beurteilung ber ^uben

i'cniflidnet bicien 2icgfrteb Aiiavhtfc Ijättc er

nidn auf bie Bühne bringen btirfeu. Tenn ba*

bätte and) ein, tum Bonirteileu gegen bie gilben

erfüllter Tiditer nidit getbau, Porau«gcicut, baf; er

ein Tiditer pon (S'tmit unb Wcminen märe, beun ohne

ein gut Seil Wcrcdittgfcit*ger'id)l ift cm ioldjcr nidit

bmtbar. Sic liegt bie 2adie? Tie bcutidien

Innileiivv, ^oii':> wie B'.ivi.ljenidjaften, nelmteu ieit

geraumer ,',en feine ^uben mehr auf. To* ift eine

ber häRlidmcu unb traurigften Gridjeiniingen ber

;
',iii, idi glai.be uidj;, baji man, gleul) mir, felbft

3ube fein muß, um eö fo anjuieden. ^äßlid) unb

traurig jdjon ,bec*l)alb, meil c« fo unticrbient ift.

|

2cit 1830 gab ctf jübifdjc Burfdtcnfdjaftcr m
i
Tcutfdilanb — mein 4'ater mar einer ber erften —

,

burd) :«() ^abre mürbe il)r ?fufnabmegcfud) nur unter

benfelbcn ©cfiditfpunften geprüft, genehmigt ober

uermorfen, mic boe> jebe* "Jlnbcrcu; mer magt cö ,111

behaupten, baf? fie fid) bc> fd»mar^ toth^golbncu

Baube-J unmiirbig einliefen unb meniger für bic

;}rocrfe ber $\nvid)cnjd)aft geleiftet hatten, at*

Nnbere ?! ^iemanb Uat bie* meine* ©iffen*

behauptet, felbft ber nerbiffenftc ?lntifcmit nidjt,

bie lf)atfad)en hätten ihn aud) fügen geftraft.

Unb über biefe Tinge, biefc Tebattcn mein

id) Befdjcib. ^d) mar felbft Burjdicnfdiafter, habe

al* 3l(tcr .j>err treulid) ben 3ufamntcnbang mit meiner

Burfcbcnidjaft fcftgcb,a(ten unb im jmPlften ^atjrc

: meine* ^hilifterium* ben Sdtmerj erleben müffen,

baß aud) fie iad)tc in* antiiemitiidjc ^ahrmnffer ettv

lenftc. ^d) Ijabc nidjt niljig .vigefeljen; einen ganzen

Sinter l>inburd>, io lange bao 3""fll c 'n ocr ^oge

fdjmanftc, Ijabc id) faum einen B. C. prrfäumt, mie

fdjmer bie* aud) mir mit Arbeit überlaftetcm Wanne
murbc. Somit famcu mir bamal* bic 05cgncrV

Anfang* nur mit ben ihTicfftducu auf ba* ?lnfebcn

unferer Burfdjcnidjaft; bic unb jene hätte bereit« ben

prinzipiellen Bcid)liiR gefafu, feine ;>iben aufiu=

nehmen; e* mürbe unier ilreftigc fdimälcrn, menn
1 mir'* tljäteu. Tann erft famcu bic 2dilagmortc Pon

ber „fremben iHaffc", ber tuangelnbcn ^nationalen

©cfinnung", immer mit einem Bücfling öor un*

fübiidKit Gilten ^mn, benn tl)atfäd)lidj mar un* nidjt*

nadiyifugcu. Ta id) fraft meiner "ütvbcit in ber
1

SBuridjcnfdiaft, traft ber (Mcfuuiung, bic idj bi« bal)in

unb fettljer brthätigt habe, einigen (Jinflufc auf bie

?lftioen hatte, fo gelang c« mir in jenem mir un*

Pergeülidjcn Sinter nod) einmal, bie Aufnahme eine«

^uben burd)yife|jrn. ?ll* mir bie* ein inmeite* AWal

nidjt gelang, >,og id) mid) yui'icf, ohne mein 55anb
:

yirürfAufcnbcn idj fominc au* lid)terru ^atvn unb

,
fonntc nidjt meiter leben, menn idj bie Hoffnung auf»

geben müfjte, lidjtevc \u erleben . . . lUfandjem mag

biefc Hoffnung toridjt cvfdjcincn; id) fcljnc iljrc (Sr*

fülluug cbenio al* ^ubc, mic al* Teutjdjer herbei.

Trnn ben Sdjaben haben nidjt bloü bic i^uben.

i

Sa* finb bic folgen? Tie im (Sharaftcr nid)t (9c=

feficten unter ben jungen fernen (äffen fid) taufen;

bann finb fie couleurfällig. Ulnbere gehen, burd) bic

iiugeredjte ?lu*idilicf;ung verbittert , Aitr 2o\ial

Temofrniie über; mieber Rubere treten yi |übijd)cn

Berbinbungcn yifammen unb molleu oom X^cutfdjtutn

ebenfomenig mehr miffen. mie biefc* Hon ihnen; mieber

Rubere werben ftiiiiiuf gegen alle nationalen, alle

politiidien .Vtcreifen überhaupt. ift aud) für

Teutidjlaitb nidit gut . . . "Jlbcr angenommen, ein

i>oct mäve mdn bitiei ^'»einimg. id) glaube, er mürbe

, bie ^yrage bod) anbei* auf bte Bühne bringen, al*
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c* Subermann gctban hat. Gr würbe boran benfen,

rote wcl) bem jungen ÜNannc, ber als Tcutfrfjer er-

logen würbe, ol* Tcutfdjcr fidi fühlt, \u "Slut fein

muü, in ben ftlittCTWodicn feiner Btubcntcnicligfcit ben

Muf ,511 hören: „^uriief ! Tu bift ein ;V^c!" Gr

wäre nidit fo ungcrcdit, bie pjrage pon Pornberein

baburdj \\i löfcn, baf; er ben ^uben al* wibrige

ftnrifatur jeidmer. To* aber hat 2ubermonu über

fiefr Permodjt. Sein Siegfrieb OJfaifuic, ber fidjtlidi

mit bem Aiifpmd) auf tppiidje Weitung Por im* hin=

gebellt wirb, ift bie 4*crfiu-pcrimg aller miberlicbeu

Gigcnfcfiaftcn: feig, frerf), eitel, gcidiwä^ig, bcudilcrifd)

unb rachgierig; bnlb tinucrfd)ämt brcifi, halb biinbifd)

unterwürfig, fclbft gegen beu i*atrr. pietätlos, ja [)\>iy-

niidi. Tos ift nun freilid) eine billige i'Öfung ; fo

ein Herl gehört gewifj in feine onftänbigc Wcfellidjnft

unb barum and) nid)t in bie $urfd)enid)aft. ^rf) ielbft

hätte bem Siegfrieb üMarfufc, wenn er ftdj auf unferer

Mitcipc jo betragen hätte, wie auf ber $ül)iic, ben

felben Mat gegeben, wie ber übargierte, über ben er

ffagt. Ta wären alio Alle einig, aber idj meine: bie

Höfling iit nur eben ipottbillig, jo billig, bau ber

erftbefte ^offenfabrifant fünfticriidjc unb «ewiffen*;

bebenfen haben würbe, fic \\\ gcbraud)eu . . .

Scldjc 2enben^ bot bie Uomübic? Giue politiidjc

Satire, ftc mag uod) io fdiledu iein, muß bodi er*

fennen [offen, wo« für ben Autor Sdjwar^ unb wa*

Seif; ift- Scr nid)t Jyaibe befrnnen mag, broudit

jo feine polttüdic Satire \u idn'cibcn, aber wer fic

jdjrcibt, muf; Da* tinin.

Subcrmanti bat'* nidjt gctban. (So fitib wer«

jdjicbene Spieen, Dcrfd)icbcne jenben^cn in feinem

Stücf, einbringlid), ja aufbringlid) porgetragene

Acnbcn,;cn, aber fic mibcrjprcdicn rinanber. Mad)

bei MomöDte id)lief?ctt, gellt c* Bubcrmnun uodi

fd)led)ter, al* beut jungen ^abnor^t; er weif? nidjt

einmal, wohin er nidjt gehört, freilich, ber 2uber»

mann ber An'ifrttif perfidicrt, bie« yi wiffen unb

giebt einige "Mitteilungen bovüber. Aber bie briben

Autoren,, ber Somöbictifdjrcibcr unb ber Antifritifcr,

ingen frlir 3?erfd>icbcnc*. Wodj mehr; fic roiöcr»

jprcdjcn einonber auf ba* ftefiigftc. Sic jonfen

gerabciu mit etnonber. Ta bleibt nur übrig, fie

getrennt anzuhören.

Sa* alio umädjft ben Amor ber ftomöbic bc>

trifft, — ift er poluifrh ein •McaftionÖr ober ein freier,

ob nun ein liberaler, ober Tcmofrat, ober Sozial?

bemofrat?! Tie ,"vrage flingt ^unädjfl lärficrlidi —
wa* Giucm nor Allem au biefent fonfufen Stücf

maftlo* grell in bie Augen fnallt, ift ja bie i*cr

höhnung, bie SWubcluug ber Tcmofratic Pon 18 JH.

(Sin £oufc ncrädjtlidier, feiger, närrit'dicr
,

i
; biafen =

brefdiev, ba* waren bie gelben ber- „großen ,\abre*".

Unb ol* man fie gebänbigt hatte, thaieti fie fid) \u

Weheimbünben ^tijammcn, bie bodiwcrräterifdjc, |a

Perbrerfierifdtf ÜVfdilüffe fofuen. 2o aber fielit nur

ber Mcaftionär, mtb jwor ber fouatifdic Oieaftionär

ohne hiftorifdjen Sinn, ohne ifönhrhett*^ unb ©e=

rerhtigfeitöliebe bie Ad)tunb»icr,\igcr an; ber Slon

ferPntiPc, ber ben dornen eine* ^olitifcrS unb eine*

el)vlidien :\Vannc* perbient, thut e* nidit. ^hm cr^

frfjrint jene Bewegung begreiflid», unb er nerfennt

namcntlidi nidjt, wie Piel fie yix Stärfung iinferc*

9iationnlgcfi\lil? beigetragen hat; er hat SHcfpeft Por

ben menjdilidKn C.ualitäteu ber ^efirgten; er fdiämt

fid), bafi ihnen nad) law ber i<oli}ciftaat burd)

Spieet unb tfocfipiUel ncrgeblid) Ok'lieimbiinbe iotdicr

Art, wie c* Subcrntann* „Sturmgeiellen" ftnb, nadv-

Viweiien judite; er wein, bai> bieo in feinem ein*

^igcii f^alle gelungen ift. "^ac« Dollenb* im* ftxtiax

,
184H bebeutet, braudK idi nidjt ,>u jagen. 3>a* rjer-

fteht ^cöer, man braudit i>a\i\ nid)t rabifal \u iein.

I

(Sin iVann bei freifonfcroatiPcti ^roftion beo iUcid)**

tag* war c*, ber mir jäbnefniridicnb über Silber»

!
mann* Auffaffung ber Aditunboier^iger ein nidjt

i brurfbarr* Urteil fagte. . . . tayi biefer Sicgfrieb

Worfiije alc« Iijpuo ber jübifdjeti ;>tgeub ber Wegen»

j w.ut — fein tfwcifel, Subermann entpuppte fid) l)icr

i ol* Mcaftionär.

.^orditc man aber auf anbete, freilid) minber

gellenbe Vautc in bieient priufidjcu «on\ert, io mufuc

mau barau irre werben. Ter fonferuotipe Vanbrat

alo Au*bunb non Mohhcit unb hünbiidiem Seroili*

miii«, ber eblc So^ialbcmofrat, ber Mabbi, ber and)

fo eble Meben hält, wenngleid) freilid) nur in ben

Raufen Pon einer Sdjinfenfemmel yir onbern —
Subermann war bodi wohl ein ^-xi:kx\

l»?on fanu aber bodi nidjt *öcibc> ;>ug(cid) fein.

SMclleidjt ftanb ber Autor fo in ber 'iUiitte. And)

barauf beutete etwa*: ber -l-iann, ber bie Sturm*

grjellen aiuviuaubcrireibt, ber ihnen yiruft: „Tie

Stiumgeiellen fnib maufetot. Bie ftinfen fdjon bei

naljc. ö* ift 3C ' 1 » onK w ' r ''f begraben!" Ter
slWnnn ficht in ber iWiite. (Sr fagt rcfignicrt : „CSö war

mal wieber uifeht mit bem frohen, freien Winjrf)cntuut,

wa* wir hoben grünben wollen in Teutfd)lanb —
wir bemofratifdien ^unfer unb ihr bemofrotifdieii

SBürgcr-Meut"" Gr meint Pon sBi*maref: „9?un geht

bic Seit feinen Seg. Unb mir muffen mit." Aber

gegen ben Vorwurf bc-^ SJcrrat* weljrt er fid) bod),

unb mit Mcdjt. Alle Setter, fid) be* geeinigten Meid)*

freuen unb 5M*marcf uerehrcu, ba* barf bod) oud) ein

liberaler! ^Jhif; c* fogar, w:nn er fy'xvn unb -t>eiA

auf bem rediten Jylecf hat. Alio: Pielleid)t ftanb

Bubermonn mit ieinem Jyrcibcrrn pon i'ouefcn bei

ben Oiationalliberalcn'

i'fein, unnibgtid) ! Tiefer Vonbrat einerfeu*, bieje

Sturmgefellen onbererjeit*

!

<Wan ficht, ba* pure politn'rfie 4»ericvbilb. So ift

bieMou'? $.T o ift Bubcrinann* politiidic i ber^eugungV!

So wo* fanu man, wa* ben Gffeft betrifft, uer=

idiiebcn anfeilen, i'ian fanu glauben, baf? c* ben

(irfolg perbiirgt. (Jiu harmloier, her^n^guter, gar

nidjt bummer ilWann, ber für fein Veben gern I'.Hiit.r
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(uft atmet, gern DlllcS im Vorauf erfahren mbdjte

unb S?iclc6 njirflirf) erfährt, fagte mir: „To* Stücf

füll fcl)r, fcl)T idjmarf) fein. Slber ein grof;cr

(Srfolg wirb cc> bodj, ber Sdjlagcr bev Saiiou mirb

co! Xcun es ift für jrbe politifdjc Partei mos4 brin!"

Xa* ift ridjtig. Wt Xu ein SHcaftioitär? Xa
hcift Xu ben feiten Milien bicfcr „Sturmgeicllcu". (jiu

/yreifinniger? Xieicr V.wbrat mirb Xu fcbmccfcitl

(Sin 2o",inlbcntofrat? Xa friegft Xu in tun bcni

^anbrät nod) bot junflcn ^^Irnnr^t nie« ;5umagc!

(Sin Slationallibcralcr? Xer ^vcilicrr Pon Vaucfcn

ipridit für Xicf)! (Sin iMiiloicmtt V 2djli;ife bic

"JMirafc bc? Jliabbi, baf< bic gilben baut befiimntt

ünb, bev Wcnfdjbeit „bac> foftbavftc .sifeinub" aufui

bemabren; ba* fjat ietbit Vcifing ntdit geiagt. tfm

Jlutifcmit V Wenicfee ben Sicgfucb Wavfujc mit

bogen. ,\ü iogar menn Xu tliabou ?lntiiemit mäicft,

lucv fommft Xu auf Xeine «often. Xcv dmftlid)

gcrmanifdic Weiuljolb jagt ,yi bem jiibifd)cii 2tubentfii:

„'ilVnn X» Xcinc uerbammte jiibiidK 2d)iiau\c nid)t

in adu nimmft, bann bau' id) Xir ciu-s .uoifdjcn bie

i'öffcl." Unb ber Jycigling fd)Unft bao herunter,

fdilä'gt nidn ,ut, bleibt iogar int Vofal unb fc^t fid)

nur an ben nädtftcii liid)! Wehr il'onnc fönnten

felbft l'lblmarbt ober Wraf Wnflcr nidit verlangen.

iiMe gefagt, man fanu glauben, bafi berlei ben

(Svfülg verbürgt. s
Jfnv miiR man bann freilich bat'

9lnftaiib*= unb Weredjiigfcito (McfiU)l betf ^ublitums,

roie ber ftritif jebr gering anfdjlagcn. 3U f\cvinc|

;

ba-> bat fid) Iiier in cificitlid)cr x'lrt ermiefen. Wit

einer (Jinmittigfcit, mic man il)r nidjt oft, einer chv=

lidjen (Jiitrüftuug, mic man ihr faum je begegnet,

haben i<ubtifum unb Slritif bic fd)lcrf>tc, nad) allen

Seiten fd)ielcnbc Niombbic abgelehnt. Wiriit allein,

meil fic fd)lcd)t ift r
foubern gcrabe meil fic nad) allen

Seiten fdjielt.

So meit ging aud> id). ?lbcv weiter nidn. Won
bat ben SUcrfaffev bc« idjnobcftcn politiidicn Mcncgatcit;

tum* angeflagt.
v"}d) mcincrfcilv faub bicie iin

flage mciijdilid) begrciflid), aber buvd)auc> nidji gcrcdjt.

^n mir regte fid) ber ^"vift Pon cinft, beffnt Iraum
c* mar, ein guter „Qkrtcibigcr in Strafindjcn" zu

merben. Xen objeftioen Xtjatbcftanb ?
on & QXl(b id)

ermiefen. iiknn jemonb cinft mirflid) ein liberaler,

i in Xcniofrat mar unb nun bic* 2tiief auf bie

33iil)tic bringt, io bat er fidj als Xobicmb ber gartet,

ber er früher anl)ing, befanut, unb ;roav in einem

Hi'aiV, ba>? feine (Sntidnilbigung .\»läf?t. x'lud) bic

(Xiitidiiilbignng nidjt, baR mau feine llbei^eugung

öiibein unb bodi ein elnlidjer OJiann bleiben lonne.

iVatiirlidi fanu man ba-:- 7 aber in ben Wremen ber

Vernunft, beö Xcnf baren. l£in ernftbafter

IMitifer, ber frülier Xeinofiat mar unb nun 1S1H

io anficht, mic bieier Vlulor, n'i unbenfbav. ^udi

bavin fanb id) feine (Smfd'ulbiguug, baf? bar- 2iüd

bodt aud) nad» linfi* fditele. Xao märe togar ein

eridwercnbcv •.Uioment, gntügenb, milberube Uiiifiaiibe

Picfttuncj.

!
ju berfagen. ?lbcr mir fehlte ber fubjcftiöe Xbat^

beftanb, ber Xolu^. ^d) erinnerte midi bci> Qm-
bruefv, beu mir „(Tö lebe bao Veben"' gemadjt hatte:

bai^ idjreibt fein tl'iaiin uon politiidjcv Salbung; bem

fehlt bie politiidje ^Ibcr. Unb auf biete Sloinübie hin

feilte id» glauben, baf; er bicic l'lbcr hat?! 33ei

Vidite beiehen, länt er ja hier bic Demeter aller

Parteien gleid) banale unb fdiiefe ^hrajen brcidieu!

'.l'iciiie Verren Widjicv! bao taun bodi um vimmcl^>

millen nidjt feine ^Ib ficht iein, et foun cv, meif? c*

eben nid)t biffev! Unb ein "Wann, ber beute in

fetner Ü'ollfraft feine Spur Don politiidicr ^ilbuug,

tmn hiftoviidjein 2inn aufmeift, faun fic bod) auch

niemals gclj.ibt haben, ©ollen 2ic etwa bcöbalb bad

Wegentcil annel)iiicii, meil er cinfi 3citiing-M"dirribcr

mar V Weine vevreu Nidder, er mar e^ ja nur bco lieben

"örote* millcu, in ber ßeit ^miidien feinen Stubrntcn-

unb feinen Sd)iiftftellcr fahren. Unb lüdji jeber

;Vttuttg«tfdireibev ift gleid) ein "^oluifcr — ba nuiüicn

Sic bod) oft jene "?lrtifel ('^Irtifel in einem fleinen

^olfvblatt!) gelefin haben. . . . Wegen feine Uber

Beugung bat cv gemin nidjt gcjdjriebcn, aber meince

(Srad)tcu-> fönnten Sic ihn heute nur verurteilen,

menn 2ic uadjivcifen fönnten, baü er bamalc4 mar,

mao er heute nidjt ift, ein pcl.tiidicv Stopf! Unb ba^

merben 2 ;

e nidjt tonnen, »onft märe nodj heuie irgenb

eine Spuv batuut übrig' Weine Venen Jh'tdjtcr, ber

flngcflagtc l)at fdjtver geiünbigt, aber alc ba>>, ma?

er ift, eil? stiiitülcr, nid)t alc» bac>, mac er nientalo mar,

nod) ift, al:- ^olitifer. fllo vttinftlcr ift er ftvaibar,

al^ "inilttifci fanu er gar nidjt gefehlt haben, beim

pon ^olitif Ijat er feinen S dummer, ^dj plabieic

auf ^reifpredjung!

. . . Xa<> ift meine Überzeugung. 2ubermaun

mollte fein Xenbenzftücf idjreibcn, mollte bie Xemo

fratie nidjt ucrunglintpfen. (Sin fünftlerifd» guteo,

mirfiainc^ Stüef mollte er fd)rcibcn, bac« groftc Maffc

madjeii folltc. (Stma mic folgt benfe idj mir ben

Vergaug. S ubermann ift burd) bic ^orlialtuugeu ber

«ritif, baR er immerzu nur burd) bie ©ober mit yaut^

gout , bin d) grelle S jenen, bind) feine ungeheure Woutinc

ju mirfen fudjc, fehl, icljr nerpöö geroorben. . . .

'3Ufo madjen mir einmal ettuaä gan\ Slnbcrc*! (Sm

Wönncifttief, ein Stiicf ohne fenullc Sad»cn, ein

Stiicf ooll einftee ^ntcreifeii, ein politiidie-ö Stiicf

fluni Soipiel! Unb bic (Gattung?! ^l)«
-

Htflt mir

nad), id) hätte feljr viel Icntpcramcnt , Routine,

(Meftaltungofiaft unb (Jvfinbungvgabe — unb ba habt

ohr ja redjt. ?lbcr ^hv fagt aud), bat"; id) eigentlich,

nur SavfaomiK', nidn Junior habe, baf? mir bie

redjic ©ävine bd> (^emütc fcljlt. Nun moljl, ^Ijt

füllt fehen, mie Piel .Junior unb (Memiit id) habe.

,^d) fd)retbe eine Iragifomöbic, baf; '^bv nur 10 in

eittem ^liemvige lädieln unb meinen mii>;t. So
etnme-, mie Hauptmann* „(jollcge (ivamptoiv, aber

i natiivltdi viel befiel! Xa^> ift ja nur ein Ivunfcn=

bolb, mein Velb ioll ber Vertreter einer politiidjen

Digitized by Google



103

fartci fein. Watürlidt einer gcidilagciuu Partei.

SSeldjc Partei ift in Tcutfdilaub eine gcfdjiagcnc?:

*9?uii, ,\. bic bemofratüdje. ?llio ein ?ld)t

unbüierugcr! Unb ba [midien aud) in {einem We

bädunii« ein paar fuvtofr alte Männer auf, bie ev in

lilfit fiat 5Mcr trinfen ieben.

So weit alio ?Ulc> in Crbnuug. 5lbcr nun gebt'*

an bic 9lu*fiihrung, unb ba fommt ber alte ülbam

Sinn Vorfdicin. Tic .^nnblung wirb erfunben, nod)

greller, als je Aiinor, uncrträglid) grell. T<*r vunb,

ber Crbcn — pal), ba-? wirft eben unb bic 2ragi

fotnöbie fann's »ertragen. Unb natürlid) barf es feine

tjarmlofc 1iidigcfellfd)aft fein, »onbern ein OM)ciiu

bunb, ber lobcsurtcilc fällt. Gin Wann Don poli

tifdiem laft, Don htftorifdtcm Sinn unb ätMffcn mürbe

fid) »ageu: ,,-fralt, ba* barf id) nidjt, beim es ift nirtit

wahr!" 2 übernimm tagt fidt ba* nidit; er l)at eben

mal baDon gehört, bau bie ^oli\ei berlei behauptete,

unb ba wirb* Wo()( ririitig fein. Unb nun bie Gbaraftc

riftif. Ter Tidjtcr wollte Wold Wcnfdjen idiilberu, bie

trot? aller Sdjwädicn liebenswürbig unb adttungstiicrt

blieben, aber gebämpfte Söuc fiub längft nidjt mclir

auf ieincr Halene. ?UU* grell, überbeutlidi, io will*

ba* 3M'il)uenlid)t. Unb fo werben bie Sturnigcicllcu

Vuiiipc unb Marren, 'jihnlidi gcljt's mit allen auberen

Wcftalten; ben Sicgiricb inbegriffen. ,, x̂
d) fann bod)

nidit,*' iagt fid) ber Tidjtcr, „glridi smei eblc >bcn

auf bie Wihne bringen; Moutraft — ba* ift bas We

beimni* ber SsMrfung; ift ber ?lltc ebel, io nuifi ber

^unge ein Gfrl fein!" Gin Ruberer würbe fid) ielber

in'ß Wovt fallen : „Um ViinincUmillcn, bas barfft Tu
uidn, bieic ^ugffb leibet ungereducr Sffciic!" "Jlbcr

ba* ift ja bie ?lrt Suberntanits, bte ihm aud> ftarfe

Grfotgc gebradjt Ijat : wo c* fid) um Thinge hanbett.

bic er im ^ntereffe ber ibeaterwirfung für nötig

hält, fällt er fidt nie ins Ü?ort . . .

Tan angeblidjen „Renegaten" habe id) bic i*cr;

teibigungS --, bem Münftler bic ?lnflngc»iKebe halten

muffen; 33cibcs au$ Überzeugung. Scidjt iffs mir

wahrhaftig nid)t geworben; ba* wirb mir jeber frier

glauben, ber meine ?lufiät<c an biefer Stelle fennt.

Wod) in meinem 3lufjal? über „G>> lebe ba* Vcbcn!"

war c* mir ,\u meiner Jyieube müglid), für ba* !k?crf al*

(tyanjctf trot? ieincr Sd)Wäd)en wärmer eintreten m
tönnen, als meinet SiMffcns ein anberer Mritifcr; bic*=

mal habe id) nidit* gefunben, wa* anmerfenneu war.

(Meru, herUid) gern mürbe id) bamit jdilicBcn,

wenn id» nidit aud) ber Slutifritif Subcrmann* gc-

benfen inÜRte. Tas ift erft redjt Dcinlidje ?hbeit.

„SWbc, Münftler, rebe nidit!" beginnen befauntlid)

ichr uielc X'lntifritifcu, unb bann reben bie Münftler

iinmcr.su über ba*, wa* fie .gebilbet" haben unb mic

Diel bejfcr ihr Wtxl ift, al* es bie Slritif gelten laffen

will. Studi Subcrnianu beginnt mit biciem Citat, aud)

feine ?lu*führungen treffen ober ftieifen \mn Icil

fünfte, nou beucn bie 5Viirteilung feiner Momöbic al*

Mnnftiuerf abhängt. Zaü bic Sturmgciellcn pulitiidje

|

^bioteu unb al* tWcnfcbcn mehr ober minber ücr

'

ädttlid) finb, ift eben aud) fiinülcriid) ein IlWangcl.

i»? flj jagt nun Subermann ba',uV CS* fei eben nidjt

ridjtig. ^wei feien ucrädjtlid), ber bösartige fran*?

wurfi Stengel aber „eine tragiidje ^-igiir" unb Pom

alten 3a ')'1rtVM »"b bem ^abbi fdjreibt er: 73hu'

lugenbcn eridjemen mir Pcrehrung*würbig, üor ihre

Sdiwädjcn ftcllc id) midj ,^wr t<crtcibigung bereit!"

Hcrgcblidif ^fiihe! .^>at ber X)id»tcr bie Tuei wirf

lid) io erfd)eincu laffen wollen, wie er nun fagt, fo

hat er fie eben fdjlcdjt „gebilbet".

Erübrigt fid) in bieien fünften jebe* (Jingel)cn,

weil bic Tcbatte nutdo* wäre, io in ben rein

politifd)cn, weil fie hier nidjt ^ux Sad)c gehört.

^Inbcre* aber muß regiftriert werben. Tt'r Mo

möbienbiditcr Subcrmanu unb ber flntifritifcr Subcr=

mann — beutete id) fdwn au — wiberfpredjcn ein»

auber heftig, ^m Wrunbc gehört ber Sofratc* mit

ben „ncrrhruug*würbigen lugeuben" unb bic „tragifdie

tvigur" Stcntu-l. aud) in bieie* Mapitel. i?lber ba

'. iagt nur jeber waii Rubere*. Wcrabc^ti in bie ftaarc

i jebodi geraten fid) bie beiben Slampen über ben Tyvei

!

Ijenn wn l'aucfen. ^iad) beut örfdjcincn jener ?luti

fritif war id) in einer Wciellidjaft Pou Sdniftftellern;

ba>j Sti'uf tanuten wir ?llle, ben ^Infia^ nur ber

Öaiivherr. tSr fragte, was wir Don ber ^igur hielten.

^ir uerftanben fie alle fo, wie bic getarnte Slritif

:

ein iWealpolitifer, ein Pcrftänbigcr Wann, neben ^st\\}

ein Spradjrobr bc* Tutors, fo bau biefer nun aller

bingsburdj einen iWitionalliberalen unb einen Sozial

bemofraten yi uiu^ fprid)t. Unb nun ber .frauslicrr:

,/?(ud) id) mar biefer Meinung. iMbcr wiffen Sie,

wa* biefer Vaurfcn nun wirflidi ift?" lir sog ben

?lrtifel herDor unb las: „Vaucfen ift ein brutal fddauer

Mompromifflcr, ber au* ben neuen 'äierbältniffen

agrarifdjc* Mapital id)lägt." iLMr hielten 's" für

einen „Unftnn! i*on allebcm ftctjt feine Silbe

i im Stücf. Xcr Wann bat bas Stürf nidjt geleicn!" —
! ,,Ch' er hat e* fogar gefdmeben! Unb hier ftcht aud):

,1'üt Uuredjt ift er (t'aurfcn) Dielfad) als Sprad)iol)r

meiner eigenen Weimtug gebeutet worben' . . . Sehen

;

Sie, nun hat ber Slutor nur ein Spradjrohr unb bic

Slritif hat Unredjt." 4iMr laditen licr^tirf); über berlei

ift ja aud) nur ju ladjen.

Rubere* freilid) ftimmt ernft. Gutrüftct hat bic

! stritif bem Didjter ^ugcnifen: ,,^n ^reufjen gab e*

. feine Wchcimbünbc, am wenigften iold)c, bic looe*

!
urteile gegen politiidjc Öcgncr crlicffen. Xa* finb

Grfinbungcn ber Spitcl unb i'orfipi^el. // Unb barauf

gab c>5 bod) nur ^it>eicrlei Antwort. Gntwebcv:

„Tort unb bort gab c* Weheitnbftnbc, bann unb bann

würben lobcsurtcilc gefällt!" Cbcr: „Verzeihung

für meinen ^rrtum!" S ubermann giebt eine brittc:

Tic (Mi-f>eimtiineclft . . . cri^eint tem 5lrtifelicbrribrr

albern. 3»*Kflcbctt. *nbcr ein ecer ^rt-ci ^jbncbntc w
r-ct wax iie eine enu'te 'Jictircnbiflfeit «lcnYien . . . Chic
fie u-äre tcr ?rcil<cili>4i't\infv\ für fen tic l'iärsläiiUTcr

i
ifcr t'fbiii HiiotepTert Kitten, ren fdijci lecien civilis)
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rrfticft werben. Unc jene« SeceSurtcil • • . imr ta«

inalS . . . ein, trenn auef* ebnmäditiiic^ Alt rcr (^egcii-

U'fhr rtcireicn. ein AnMtfiYt hc-frcnfccr JRacf'c u. f. iv

Alfo „ein ober uuei ^ot>v^c[>mc" cor ber vVit, mo

2ubermantt$ Momiibie fpiett iH77) baö betüt: 1857

ober ix<«7; — tage unb idjrcibc rt) t > c t) u Ii u n b e v

t

iicbcnunbfcdiug! — ift nad) 2ubermattn bic nie

glaubhaft nnd-gcroiefene Webcimbüubelci in Aminen nod)

eine „critfte «otmenbigfett" gcmeicit, olinc bie ber

greihett*jgcbanfe erftieft morbcit »wäre 1 Unb jene nie gc=

gefällten lobeiMirtcile ivoven „ein Auffdjret hoffciiber

tWad)e." Ten Hammeniben ^««ften bev ftragc : ,/-h?o

Ijoft Tu bie '©äffen her, mit benen Tu eine ohnehin

arg Pcrlcumbcte Partei überfallen bnft?! Wrficb',

boü f»f öw* bem Aricnal ihrer Nüttel flammen!"

fitd» fid) Subermann bnbuvdi at ctttmiitbcn. Daß er

fid) mit ben rnbifalften ilhrafcn überfleiftert:

:JMut inuf* fliencrt fnüvvelttrf,

G* lebe tif retf ffielMiblff!

Tao ift Iner überhaupt j inc Jycditmcifo. 2 übe»

mann, ber MomÖbicnfdircibcr, tjat bic Temofratie

brutal bcrljilbm, unb nun ilin bie '„freien" bafiir

y'idittgcit, ruft Subcrmann, ber Arttfclfdjrcibcr:

„iüni'J,
%~Uir mollt midi JWcfpeft vor ber Temofratie

lebten ?! ^di bin ja uicl rabifaler al-> ^lu", id) bin

fein ttotiomilliberolcr, fein ftrciiiniiiger, fonbern ein

Tcmofrat, ein blutroter Tcmofrat! ©ifu ^l)v, ma* id)

faft wäre?! ^afi toärc id) ein Soiialbcmafrat !"

^a, faft! tfämlidt ol)ite „bie mhängttifmollcit

Trcsbiter Tage"! d'ian Hellt, Subcrmaitn ber Ar=

tifelfd)rcibcr bat c* bejfer, als 2iibcrmann ber

Slomobirnfdircibcr, er bat t$ faft ebenfo gut, mie

#xi\} .frartmencr. t»(ucf> ihn Aicbt's ut betten, bie ben

gemiffen „rtampf in bic .franb genommen haben".

v̂ dj glaube aber bod» nidit, baß er je ui ihnen

fommen toirb. tSrftlid) ift ba* Xempo, in bem er

auf fit* (ovmarfd)iert, ein jebr langfamcev Wamlid),

fdtott alfl Jüngling l)at'* il)it au ibnen geigen. Unb

bod) ging er nidjt Aum „^ovmärtv", fonbern \u

einem Blatte, bac ebenfo gut national, wie liberal

mar. iffiarutn er Pon bort abging, enthüllt er im*:
j

mauietot

„iftk'ü td) bas nötige Cuantum monard)ifd)cit We
}

Aber

fühle», bao ein freisinniger ^ubli^ift, inf-ttefonbeic

an patrtotifdien ftefttagen, nun einmal au eittmirfeln

l)at, beim beften Hillen tiidjt aufbringen fonntc."

Da* tonnte „Wiorbano Bruno", „ISatilina" ober

„Sofrateo" unmiSglidj fdimiitignollcr getagt haben!

SUl'o barum ging er! Diau'ulid), in jener $tii

b,eftigfter Mämpfc jröiidjen Biömarcf unb ben

liberalen fdirieben ja bie freifinuigen i.
J ublijiften

nur 5fÜar,'^ ! Unb mir glaubten bisher, 3uber=

mann fei be^l)olb Don ber i>ubliitftif in bie Vittetotur

gegangen, mcil c*:« felbftDerftänblid) ift, baf- ein junger

Siebter Don ungcivöt'nlid'ctu Xalcnt nur fo lauge

neben ridjtungeu aud) "Jlrtifel für ben lag jdjreibt,

al«5 er beö Broten megen muü. ^Iber aud» in ruber

manne» Herfen ftnben mir nidit eben ben ^i?eg y\v

Soyalbemofratie. 2 ein uorlct}te>3 *ßerf: lebe

bo^ t'eben \" bebeutet jebcnfallo ein ftarfc* ?lbmeid)cn

non biefem ©ege. Ta ift ja ber eble Slouferuatiöe

bai* Cpfer eiltet Sojtalbetitofraten, ber ^riDatbricte

ftieblt. iWin, in fold)rm lempo fommt er nidit l)tn.

^meitett« aber: 3ubermattn roirb nie Sozial:

bemofrat merben, meil gerabe biefc Brofdn'irc Poll

toirrer politiidicr :I traben ermeift, mie redjt id) Ijatte,

iljii in meiner ^ertcibigungSrebc einen ^{aiui ol)iie

politifdien ^ufiinft, oljuc l)iftorijd)en Sinn ju nennen.

Cime 2elbftfritif, ba-> nebenbei. „(Sin Stiicf natio

naler 2ecletigefd)id)te'' diarafterifiert er biefc Momübie

unb ritlimt fid) bann, baü bie IcnbeiiACn nid)t erfenn

bar gereefen! ,/ÄVnn im Wrunbe meineö .^erj-eno

allerlei ©iinjdjc unb Neigungen tljätig loaren, fo habe

id) [\t . . . gut su tinterbrücfcn gemußt." 2o ber fer-

faffer einer politifdien Momöbic! ^Ibcr aud) bie

nrt, mie er feine bemoftatiidicn v̂ bioten unb i'umpc

,ut red)t fertigen fudit, ermeift bie gleidicn Qualitäten,

tir Ijabe bod) nur bic ?ld)timbl)icrvger gefdiilbert,

mie er fie eben 1H77 geiehen. ^n-,miid)cn l)abe bic

?Hcaftioit fie uerberbt. ".Veiu, io b,at er fie nid»

geicljnt, beim bac> fiub feine i'uuidieu. Unb ange

nominell, bau gerabe tu Jilfit bic 9ld)tuubuierjtgcr

fo beionbetv nettirrt maien, hätte er fid) bod) jagen

muffen: „^d) mill 1 ;>():' „ein 2tfuf nationaler

2eclciigetd)tdjte", alfo Iijpen oorfiibren, bo iuur id)

bod) aud) ^Inbercv berii(ffid)tigrn, alo ben ISinbrurf,

bie mir anno 1-S77 bie jäuimcrlidie Bonbe in lilfit

gemadit bat!" Unb ma* bic 'licaftiou betrifft, fo

bat fie ».mar üielc 2iiubeu auf bem Wcmiffen, aber

baf? c>> ber alte Cberlcbrer offiziell mit ber Tinte

hält, ber :h'abbi 2ditufen frißt unb ber alte Stümper

Don 3 l'''nn 'U ben Soljii, ber il)n über Gaffer hält,

ieiner liidnigfeit megen bÖmiidi begeifert, bafiir fann

bie prctif?ifd)c i*-oli\ct tttdittv Ta ünb nirf)t politifdie

2iiitbcn ber 'Hcaftioit, bae- finb fiinitlerifdie 2ünbcu

cine^ burd)au8 uupolittfdjcn ^Wanueo.

Unb nun jum 2d)luR. „Tie Sturmgcicllen Hnb

. iit ift ^eit, bafj mir fie begraben."

menn nun einige Mritifer iliienc inadien, ben

Tidjtcr mit in* (Mrab ut merfeu, io barf ba fein

fadiltd) benfeuber 2d)riftftcller mittl)tin. :Wan fann

ein jämincrlidic!? 2tiirf geidjrieben haben unb bod) ein

bebeuteuber 2d)nftfteller fein. (Sin jebr bebeutenber.

Tac< ift 2 ubermann. sJiur muü er aud) ielber

bran beuten, ^ute foldje Brofdiiire Uorl)cr, eine

joldic nadiber, unb in ber IKittc ein mit auf=

gepcitfd)tcn Serben geicfjricbenco ^-Jerrbilb — ba6

^ieint fid» nidit für einen Autor feine* ffiangeö.

Jyür tl)tt -iemt fid), oou bem ^rrmabn ,>u (äffen, baft

fid) ber irrjolg bem ^ublifum anbei-:' fuggcriereit

läfu, al* burdi bie fünftleriidjen Cnalitöten eine*

ükrfv. Auf bie Taucr nur baburd). Unb er gcl)3rt

ju ben (^lüifltd)eti, bic fid), meint fie emftlid) mollen,

mit biefer Art 2uggeftioti genügen (äffen fönnen.

In »«im. - Uoitttud an« im 8iiti«li«n tu unUtlagt onb ain
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Cljcoöor HTommfcn (f)
*)

I. Tins bem „tfefcerbud? breier ^reutbV' (1843).

"^fcil wir min fdjon bic erden Oüläfcr nippten I Trcmb blieben mir in Sdiiras unb (Ennpfcn,

Hnb rinns Rd) &ie PbiltRer audi icrRrcuru, Prnn nnrre nanje RunR iR, mit ben treuen

§o Icp idj aus bem riebcrbudi, bem neuen. (Brieden uns am nuten Ina ju freuen,

Pie Bhntbmcn, bie ju Tdilinpen mir beliebten.
|

Bit meinen roteberum mit bru Betrübten.

H'ofil habt 3br Red)t, baft_ unfre lieber anbers

Bodi hlinnrtt Tollen, bah Re Minnen merben

H>ie ?dnuertcrhlann oom Hfer bes Shamanbrrs.

Podj iR es nodi nidit 3ril Rdj iu aeberben,

Als trügen uns bic plannen eines Braubers,

Penn feht! mir mauern jcfjl und) in ber (Erben.

ht tan roarb beiß. KMr Rauben am ßiiRTbänfcr;

Pie Burrdjen wären nein hincinneinncn,

Pie Rühle loch!' uns unb ber alle Raifer.

Podi nirnrnbs mies Rd) bes Portalea Bönen,

Bbnlridj uon innen Baimnrrfdilane Mannen
Hnb oben aus bem Jelfen lunhen Ronen.

Eis mir umfouR beu panjen Bern iiniaannen,

Riefen btm Ilten brin mir uns ju leiten;

Pen Sdjmteb in feben friiflcn mir Berlannen.

Podi alfo (|a1 ber Raifer uns bcbeulen:

„(Betjt beim, iljr Binber! benn ber Rmrncn inanel,

Balb mirb mein Äbler feine Jlünel breiten.

Bidil jenem, mrldicr nur- unb rüdtm.'irts fdiauet —
Jbm, ber nur oormSrfs Rredif ben fdimarjen Badtcn,

$ab' idi bes Kampfes $ibc auoertrauet.

Oftefdimolien iR bas Cifen aus ben Sdjladien,

iftefduniebel Bajonette unb $lanbarfcn,

Pie b.'innen rings Ijier an bcB Jelfens Sadien.

(fiel)l beim, ihr Rnabrn! (Eure RKibdjen märten —
laßt Rc Rd) Banber, bunte Banber hänfen

Hub (End) bic ROühcn fdimüdicn mit Roharbett.

Onrht heim unb lafjt bie Hoffe Rd] oerfdinaufen

!

L»erRnmmeii aber heijjf, bie jeft.o ftnnen,

Penn es bcninnl bas rieb ber $obcnRaufen.

Pie Bahne mitlern fdjon bes Körnens Sdimittflen,

Wo BolRciits alte Budienmalber jittem,

Hub mo auf einmal alle (»Indien fprinncii

Hub aller Rirdien Junbamenlc fdiültern.

Penn mieberum bcninnl bie Beil uon uornen." —
Jorl fliun's. 3d) fpradi: l?or Jlbrnb mirb's at-

mittern!

Hnb mir benannen unfer Bo| ni fpornen.

*) SB« immer Woatmfenl .fR&mifcßc (Mcidiid'tc" ober avd] nur cincJKcbe Don ihn neiden hat, imift ft(b flctaat

haben: .Tai* ift ein Tiwtcr!". aud» ircim et feinender? teP ^rcücu gerfdrre flcfauitt haben foDte — fo uneerfennbar

i|"t, um mir tao ©irbtiflftc 511 nennen, bie ftarfc ^hantaiie. ter ScfvirfHid für bic nebeimfton JRenuuneu ber Wicnfd'cnbruft

unt bfll Staleni ber fitnftlcri<d>cn gönn. 3« ber Jb.it matten fitb bic Weiften nnt tiefen unrcrnännliäVn «puren
feiner ticbtcrifdVn SVflabunn bcniuiflcn; bat;

>
))?omm»eu autf' jahlreid-e («etid'te nci(bricbca habe, tett&ten »MQt Sölde, unt

tellcnte baben nur iebr ©<ni«c fie (triefen. Mein ©unter. ta$ SMithlcin, in tem HWomnricn vor nun fecbUn Labien

eine Stcibc feiner Weticbte baöfflrnnwtr, ift lönflft au« bem imcf'bautel Vctithnuinteit unt beute eine oieliu'fucbte

Miarität, naef" ter felbft iUof:e ^iblictlvfcn feraeblicb fabneeu. unt t.iö ancere, in bein er lex nun incruntjmainin

^.ibren feine ^cad'tidttunnen auö brm otiilteiiittbett sm\i iitmeti »teilte, it't nie tu ben SSndjbanW iiefemmeii. ras eilte

^ueb ffibrt ten ütel: .? ietcrbu d' treiec greuitte. ibcotor 'Womtuien. Jbeotor «torin, Jurf'O Wommfea Miel,

«ebmcr&'fcbc ^utbbantlunn" lHi:5; uon ten (Stiebten tef 3'ud?e6 rubren «>4 feit J beober ".Viommien, 11 von »einem Statbff

Je<bo, 40 ron ibeofor Storni ber; bie 'lljchticbtuuncii finfc als yribattruef unter tem Jitel „(^artueci. 21. 'pc
lern ber 1879* ocroielfältiat nweben; fic entfalten neben UcbcrtKinunacn i"on Jbeotor 'Alicntmien and"1 foldn; t?on feinein

Sd-ivicnerfobn, Ulrid' greiberm ron ©thimonMU' ,

Ai{ollentorf. ©'r nKiuben utiv ten Taut iebr vieler Veter ju iHTtiencn,

UH-tin mir bier au« beibcn ranimluiincu eine SluSioabl Oeröffentlirfien. (^inc (5barafteriftif te? Mnrftid'tero Jbcotot

Öhmntfen fir§l [kB im ERabmrn einer SRetll ni(bt neben, unt iräve |nben ubenhnfm; umö ter Siebter "Viommfeii wert

ift, was feine Sorbifber waren, faftt fteT» ter hnbiflrSef« obnebin: nur taran fei uaditrüeflid« erinnert: ee fint Webicbte

duS ter ^cit von lKio— 4H. gür tie }ui(btid:tunneu VoIleutO wäre jetes rubinente ©ort nid-t am fidtu; fie rühmen

fub fclbcr. ©inen Euflat? Mir Gbaraftcriftif WomtnfenS wirb eine! ter uäd'fteit fcefte bringen; «mad-tt m.iii m ter

flrof5c «d'riftfteller, teffen .pant nun tie geter für immer entglitten ift. felbu oll Dtdjter dSarafteriiiercn. -Unm. t. ?Ket.

XXXV. 14
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10(5 Deutfdic Dichtung.

^ic Brüber, fte Dehrn unb mähen mil Ilcttj,

Pon ben braunen Stirnen rinnt ber SrfnoriB.

©er JitnaRe fagl: Paa Eorn Hellt bidit

!

X*ic anbern Brüber antworten nidjt.

Unb ber Biurtte: HPic tief baa Korn ftd) biegt!

Bit anbern Brüber antworten nidil.

B3ein Jelb fleht put! ber SllRe fpridit,

Pic Briiber fagen: Pein i|l es nitfil.

Pie Brüber, Tie Rehen, Tie maljen mit Heiß,

Pie Hollge glüht, bic Stirn' iß hrtfj.

Wulm toar'e, fpridit ber Mngßc, baff PalerPir'a pal)?

Per ÄIMr: Wa« fragil Pu? er lirfit im ©rat».

So raul'll, Tafll ber Jlnbrc, Pn Bab' uns unb Oüut?

Per Ältße: €r tljat'a, ber im ©rabe ruljt.

Unb meilcr: <£s tll nun einmal mein.

Sie fpradien: Paa foll es nimmer fein.

Pie Brüber, Re ßehen unb mähen mit Heiß,

Pie Senfe Klingt, bie Stirn ifl heiß.

B>ie heü\ fagl ber 3üngße, bie Senfe blinht!

Per Ältße: Ißein Born iß'e, baa oor ihr Rnhf.

HMe fdiarf, fpridit ber Siuritc, bie Senfe hlittgt!

Per flllßc: Jür midj iß'a, Dajj iljr fic ftfnoingl.

Pie Senfe hlirrt, bie Senfe hlingt,

Per Bruber fic nadj btm Bruber fdiroingl.

Pie Brüber, fie mÄhen, ee Riehl ber Sdimeijj,

(Eb fliegt ber Sdimeiß unb bae Blut fo heiß.

Pie Senfe hlirrt, bie Senfe blinkt,

Per Bruber uom Bruber getroffen fmht,

Pie Iflicfe marb ber Brüber Oürab,

Iäodi lanjen bie Ilämmdieu bort auf unb ab.

Pes Olaga bie Senfe bort hlirrt unb hlingf,

Pee Hbenbs bae lidif bort hreipt unb fpringt.

Pie liditer |ichen unb breh'n fid) im Ireia.

Pie Brüber fte ßehn nodj unb mähen mit Jleifj.

$|uf ber ttHefe ließt ber Jlbenbffrah!

Über ben feurfifen Sdiioaben -

Pae iß mein liebca Beimatathal!

Waa rdimeißen bie Bihabcn?

Perfrlbe tPalb, berfelbe Badj,

Picfelbe BlätterfüUe!

Sin "fteHcr.

[nb biefra jutn Palcle,

Unb birfea fimt Palet!

Jdj blieb an biefer Sl.Htfc,

Per Änbre aber gehl.

Sun fifj' idi fo beim EPrinc

Unb jcdie eben fort,

ipb er mir nitht errdjeine

3»n feinem allen ßrt.

HHe fie bie Jlartfie bradile,

Bwei O^lÄfer! rief idi ba;

Pie Sdunhin aber ladjte,

tPril |tc allein midi fall.

ß>ic mir felbanber tranhen,

Paa lucilj idj nodi fo roofil!

Pie (Släfcr - in ©rbanhen

Sdienhl' idj fic beibe ooll.

(Ein «dio Klingt nodi immer nad),

Podj ängßlidi iß bic Stille.

HHe haben mir hier fonß geßauR,

Peo prädjligen Reidjea prinjeit!

IPir nahmen'« ein auf unfre Jaup
Unb teilten bie £rooinjen.

l?fl Ijab' id) «nprUofjcn

3n biefem gulcn JPein —
Wo midien bic (Benoffen

K>ohl hinu erfdilagen fein?

ttMeber bie ©läfer Illingen —
3dj loci); iiidjt, mas idi thu";

(fteht'a ju mit rediten Pingen?

Bin idi'a ober biß ce Pu?

Pie liditer brennen trüber,

Pie Sdienhin nidtlc ein;

Paa OMaa mir gegenüber

Paa wirb nodi uolle fein.

BJidj bünhf, ber Balm fdion hräljlc,

Pic Stunbc iH mohl fp«XI.

Pice (Slaa benn jum Palele!

Unb biefea |ttm Palet!

{eine laute nehm' idi mieber,

laute mit beut grünen Banb;

Site lieber, neue lieber —
Unb bic leutc ftehit gebannt.

1.

FiliiiQcn fort unb fori bic Saiten

Unb ben Enabrn al.tnjt baa Bug',

Unb ein leifer Band) ber Heilen

Streift burd) meine Sailen auri).
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•3§tnb fo lafjf mid) melier manbem —
Rtnb. mein Einb, id) mufj non hier,

Pon ber (£inen ju ber Unbern —
ffieine Stätte ifl nidit hier.

3ß iiidif hier unb iß nid)! borten,

Bad) bem allen Banbmrrfcsbraudi!

Bläbdirn giebl'» an allen »den,

Rofen jeber Bofenflraudj.

fflabdien unb nun allen Morien,

Planes Äuge, braune» Hug',

Jinb' id) hier unb nnb' id) borten,

Unb ba brüben hüljt man aud).

B-ürll Pu uidit bie Morgenglodten':1

lort beim, fort aus birfem Bell,

lieber hönnl ibr mit enllomen,

Podj iljr Jjaltet »nidj nidit fen.

$un Senß'

$im, benh' id», ifl lie lang genug, bie Paufc -
Hne ifl ba» leben Ijunbertfadi bebingl!

3d) Taft unb grübelte in meiner Elanfe,

»im Büdiern unb ©elclirfamUrit umringt.

Per Irüljling hoinmt — lie jiehtn aus bem $au|'e

Pb idi nodi meilj, mie bie Phlauc klingt?

§ab' id) bodi foult in fonnig warnten Gagen

Pie Saiten mit ben flnbern frifd) gefdilagen.

Pa badit' idi beim ber läng»
1

uergeljnen Sinnen

Mnb alte träume mofiten um midi tjer:

K>ie in bem Braut ßJcerfein »«rammen ul?en,

K>o fidi Sonne untertaudjt im ffieer;

Unb wie ber Bobolb glupt aus Berge»riften,

Mnb gräbt ein SJcnrdilein Sdjäfjr. tadit rr fcljr —
Pa» all unb meljr umfaßten bie Projekte,

ß)eljr Iljorljeit, als in BJäbdjenköpfen fledite.

Kllein ben Jaben hab' id) längfl uerloren

Mnb fdiroerlid) hu (Löf id) je ihn roieber an.

Hub bätf idi aud) bem pnblihuin gefdirooren,

Pu millft ja bodi nur Stüme, großer pan!

ff*enn fie uns fäufriite, jürnt man nidit Auroren

;

Bürnt nidjt bem Pidjter, ber aar oiel begann,

K»enn oor ben Tolianten unb ber profe

Bidit jebe Bnofpe fid) erfd)lo|j tur Bofe!

Sie ttten.

[jr lullt uns nidit immer nreifen,

ITic'a fouß uiet bclfer mar;

B5aii haim ja nun einmal nidit fpeifen

(Srbbeern uom oorigen Haljv.

1.

^Jnb loeim ber Baum in Blüte Heljl

Mnb roeun ber HPinb bie Pirncu

Kit rorilien Blättern über|.Vt,

So aiebt es bodi nodi Birnen.

o.

laßt ben ffionb nur fdirincn,

Sdjeinen in meine Brufl!

Piel beffer wirb es Teilen,

Pa Ijabt iljr freilidi Red)t,

Podi mir roollen nidit felbft uns fdielten,

Pa» tfjuf fchon ba» nädjffe (Scfdiledil.

"Vierzeiler.

B laßt mid) immer meinen

JBua überuoller Infi!

8.

ümanjig 3ahrr fmb nidit uiel,

JRber laufenb lange IPodicn

$aben bodi in <Ern(t unb Spiel

BJeine» leben» Blut gebrodjen.

Im

•^ir See grht Iiodt, es jagl ber Sturm

Pfeilfdincll wie Xirbcsgcbanhen;

3di |ihc liier auf bem altrn (Efjurm

Mnb freue mid) über fein Sdimanhen.

Pie IJcrbftlufl jteljt unb toeltt gelinb,

leia mie ber Sterbenben Kofen,

Pie Segel fliegen im ff>inb, im KHnb,

<£« pfeifen bie BOafrofen.

Per Ichtc Cropfcn foll e» fem,

Pie lehtc Jlafdie im Beller!

3n bie Satten greif idi nodi einmal ein,

Per ttHnb flürml fdmeller unb fdmeUer.

tt>ie roel) e» Ihut, fo gefdimiub, fo gefd)minb!

Kir graul uor ben buuhlrii toofen.

Pie Segel fliegen im tPinb, im K>inb,

<Ea pfeifen bie Rtatrofcn.

Per Ien{ mit feinem jungen Sdjeq,

Pe» Sommer» bunte» IPefen —
P armes $cr{! o arme» ?erj!

KHe bijl Pu fo glümlidi gemefen!

Wenn neu bie Bofenjeit beginnt,

So fmb c» anbre Bolen. . . .

Pie Segel fliegen im ttfinb, im H>inb,

(Sa pfeifen bie Hiatrofen.
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108 Doutfcfre Dichtung.

(Sa liegt ber Buhunft Sdjatlen bang

Über ben fonnigften Caficn

;

Pae leben ifl fo lang, fo lang,

Unb bilter {u erlragen.

P komm, girb mir bit $anb. mein fiinb!

Hnb la|j bie Stürme tofen.

Pie Segel fließen im RHnb, im H>inb,

(Ea pfeifen bie RJatrofen.

(7.-S. «Uli IM3.)

?cr Bimmel mar bciuülhl unb (eife fdjlug ber Regen;

Pie ladtcl lobertc meitlendjtenb uns entgegen —
Penhf iljr ber ß.idil beH adilen R)ai?

B>ie fidj ber Raudi oeqog, als mir am morgen nahten,

Hns nidjt bie Cürtne braus, bie längft gemohnlen, traten?

Wie in bem Rranje fehlten »mei?

Pa mar es nidjt mcljr Bot, bafj fie bie (J&Ioriten jogen,

Sdjon mar burd) Peutfriilaiiba 05au'n ba» Branbgeläut

geflogen

Pon Bicotaua' glührtibem Rnanf.

K>cint ihr (Entfernten muh? (End) hann ea ja nidjt

hümmern!
(Seffanben habt 3hr nidjt auf (Eures Kaufes (Erümmerii,

(törubl nidit bie lieben Statten auf!

3dj habe fie genannt, bie Straften unb bie (Staffen!

K>ie war's fo fmrje Seif, bafc idj bie Sfabf oerlaffen

R)il all ben Sdjähcn, bie fte bargt

311 baa ber Bobrn nodj, ber alte, brauf idi trete?

Khe hlcin unb eng fir ift, bie fonft fo meite Statte!

(Eng, roie bem ffiettfdjen bi'tnlit ber Sarg.

Ranntet 3hr Petri Born, oor bellen frhlanker Spihe

(Ein BOei(ter anbadjtsooll ooin Baupt cinft ;og bie

R)ühe?

Bidjt uiel giebl's foldjer türme mrhr.

3ehf ift'» ein frommer Heft, gehnidtt bie Pnramibe.

Pie, alfo fagfen fie, uerlobert i|t im riebe,

Pea ©lodtettfpielea: (flott fei (Ehr
1

!

3eh.t meht ber K>tnb ben Haud) hin bind) bie üben

Rammern,
Ptc Spalten hlaffen weif, bie loageriff'nen Rlammern
Sie fdjmauhrn in ber leeren Hüft.

Pie (Slodte, bie ba mar ber Hhnrn (»rabgeläulc,

Pie nodi (fo barfjten fie) Wallt für ber (Enhel Bräute,

Sdjoll nidjt einmal an eurer ©ruft.

$uf ber Rampe ftht ber Uhu,

Stieget fid) hin unb her,

Hub fingt: (Eohu uabuhiih!

Pie ß>elt ift müft unb leer.

HPie finb fie auageftorben,

Dlcufdicn unb lieber fo fdjbn,

(Beworben unb oerborbrn,

Seit idj fie genauer befehn!

®. 1. *)

idi mar von ber Oftemcinbe

Unb trug Pein Banbelier!

(Einftmala ba waren mir Ireuubc

Bemahre midi (Sott oor Pir!

*) $ctttrlA <J«tne, wU 04 «ut b«r 61(11«, ico 6« Plerjfilf» f«(i

unlct ben litt(T<iti(4en Ci'ijriimmtu - uiuiiHibditig ergiebt, liber

Hte«m| ( n» «crbAltni« »u $«tn< wtrtm mit «äfften« 1pt*4*n. S5. »cb.

§tdf>en$orjf.
<»b. i-A )

Wir (lanben am Bafrm. brin fonB bie Sdjmätte

fdjmammen,

Pom Boben mittlen auf im Rreife ring» bie Hammen —
Hdj! nirgenba mar ja meljr (öefahr.

Pie R}aucrn ftürjleti ein, es bradjen bie Qüemölbe.

Per Bäume (Srün oerborrl, bie Sdjiffer ftoh'n bie (Elbe,

Pie einftmala ihre Beimat mar.

R^ic man am Qürabc lljuf, fo ftüfterfen mir leifer —
Port liegen Tie grfliirjf meithin, bie allen Raifer,

Per Reidisltabl unb bra Reimes VßaV.

Bidjt baut fidj'a toieber auf, baa Penhmal ber OSc-

fdiledjtcr!

Pod) munberbar hängt bort, gleidj wie ber Jtuhunft

K»ädjter,

Paa R^appeu über bem Portal!

Wo fid) bie Hamme bradi, burdi'a Jenftcr ber Rapelle,

Pa blidil" idi lang Ijinburdi, hin nadi bea Randjea H>elle,

Bis mir bas Auge trübe roarb;

TAixt meun ber meifte Raudi leif aus benCrümmcru bebte,

Pa meint
1

idj oft getäuMit, ba|j bort ein (Sein enl-

rdnoebte —
P maljrlitli, baa mar Bimmelfahrt!

(Es bridit ba« J$tv\ ;u fcl)n, bie fudien, mo fie tuohnten,

Pie um ftdjfdiaun, ob audibic flammen men oerfdjonten,

Pb aud) ber Bimmel redjt geteilt.

(Ea bridit ba« Berj {ii fehlt, mie B3änner Irife meinen!

Sagt, faget mir, mirb nidjt einftmala ber lag erfdjeinen,

Wo biefe ff'itnbrn jugeheilt?

3a, mieber Hehn fie auf, bie Rirdjen unb PaL^flc —
Pie Slralien flfhn gefdjmüdit jum Muftrfteljungafefte,

Berein bte beulfdjen Brüber jiehn.

Per alte Petrua ilt'a, er roinhet oom Portale,

(ia fdjmillt ber Prgel Rlang im braufenben (Eljorale,

Hnb alles Polk liegt auf ben Rnic'n.

3dj felbft bin brüber erfdirodten,

H^ie leer ea in biefem Buch;

K>ie meint ausltlingcn bie ©lothen,

So klingt ea Sprudj um Sprudj.

Hnb Infi unb langemeile

Berühren udj jituial,

Hub es freut fidj am (Eube bie Q-ule,

Palt fie keine BadjtigaU.

"^|^er löpt bie Bierogltjphcn?

ROrr fpridit bes RStfela R5orl? -
Pie ©eiller, bie ba Td) liefen,

(Ermadien in ben (liefen —
BDir, bie mir fte beriefen,

Jühren fie nidjt jum Port.
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IL Übertragungen aus bem 3talteni)*en fces tarfcueci.

Ufaftas Gelang Bei 6er Uejifznaf?me 6es HapHoIs.
11-70).

StiU«, Hille ba! HNc hoimf iljr nur fo laut hier

lärmen im Blonbenfmeine?

Still, OBSnre bea Bapitole! Sblta Miaut iljr,

Hdj bin'a, bie projje unb eine.

Plalj, (Banfe! laljt bie grolje Blufler flehen

5u Capifolea Spiljcn!

Pabre (Eripoforo, ben guten fefjen

Sollt bort bei mir iljr fihen.

3d) hommc nädjfcna, weil nad) Politur Tanja

Pie Sonnenpidie tüten;

Hub nteil fein roohlbcbäditiger Perflanb falj,

UMc Kürhfidjt Ijier ooniibleu,

Seh/ id) mid) fe|l in Rom mit leifem Intfe
Hnb oljne BuheRüren;

P (ad)t, ihr (Bänre, fadit, unb laßt, idi bitte,

Bidile Jtntonelii Ijörcn.

H>ir lärmt ihr! Unfrea bürgerlichen Stile»

(Brünber ;u hören glaubt man.

Pen Ilarhen Paul unb (Ebinunb, bea (Betühlea

Bödift angenehmen Hauptmann.

(Bath, gad), gar«! rufet ihr bem Biann ber (Eier,

Baß er Tie roieber fifj' au«?
(Ea brütet fdwn ber Bernarbiu ber leier

Per neuen Bhifen K>ifj aus.

Ijabt ihr um Bremms eud) bie ROülj' genommen.
So fpart eudj fernere H>ad)fthat.

3di mar fo Milau unb fein, balj id) BeRommen,
Bia er Hd) fortßemadjt hat.

Ben lurroa hlatfdif id), ja, unb bin gedrungen
Binfer ber Uuaoen Jahnen;

Beut' aber fdirriten emllhaft meine langen
©ehleibel ala Ulanen.

Belm ober Räppi fci'a, oom Eniefall lafT id)

Bicmale; allein behenbe

Per einen Bnedjtfcfiaft Staub abfdiiitU' id), baß. id)

3u anberer mich loenbe.

Roma (Eothler id), hüIT' id), ju gutem lohne
BQir, Jnfj um Iu|j ben RJädifigen

Unb beuge in ben Staub bie BJauerhrone

BMI ihrem Stern, bem prächtigen.

H^aa mer oerloren ober 10er ocrfdjmähfc,

Buflrfrn ift mein (Bewerbe,

Hnb ea gelang fo {ieinlidi, balj )d) reite

Pas alle Cfjronencrbe.

Sad)l jmirdien einem Ju^tritt unb bem jiocilen,

Stüdiweia erwarb'a wie fthnell id)!

Blut i|t hein HOalfrr, unb mid) amuleilen,

Stubierte BJardjiauell id).

3d) gürte mir mit dapferhcil bie lenben

Unb ferner mit (Ergebung,

Jluabulben w)ll id), (Banfe, bia an (Enbe

3n fittlidjer (Erhebung.

3dj nehme hin ben Uailtun wie ben lama,

Bie Blühlenhungerfleuer,

Pca Sceptera unb Pantojfela Poppelbrama,

Janfulla'a Rnatterfeuer.

Wohnung ju fmben für ben Ruhm dialbini'a

HMrb ja wohl and) gelingen.

Unb baa 3b))Ilium Saturn Bombrini'a

Bon golbener Seit |U fingen.

Pic Blöße ju brapieren, i|t mein ITille,

RQir in Räanjoni'a lallen;

Rua Bauptmann CEbmunb'a BfTijicrepoltille

»erb' idj bie Änbadit hallen.

So oor Perfudiung fthüljl ber Bcrr mid) gnäbig;

(Ea hann mein frommer Btagcn

Paa Salj bea birften Poltaire uon Penebig,

Paul Jambri'a, nidit uerlragrn.

Pie Beugel mein, bie eben erB entlalfen

Per Rinbcrfdjule Pforte,

Permögen fehr oicl leiditer aufjufaffen

Pcs „Sdjwagera" otfne Worte.

So oon B}in)|ter ju R)inifler benh' id)

H}id) 3aljr um 3aljr ju wenben,

Pom Centrum redita juintciitrum linha hin fdiwenh' id)

Unb lalfe bie BJonbe enben.

Bia Sella e>»|l am Ultimo bie Ralfe

Umftürjt mit einem Critte,

Hnb ab ihm häuft bie altehrwürbige ffialfe

lür bie Blufeen ber Brile.*)

•) Taf. «PJommfen tieff ©cbid't cce „italicnticbcn

•Vcine", wie man (Sarbueei nidit ebne ©rimb genannt; bat,

ber Ueberiettimfl würbigte. ift für ben ftarfeu vcliti'cfcn

3»g bcö' grcfscii (%lebrtrn flcirif? 6e|fid)nenb. jure-»' in

tic !Ril(b>id?tuna ein Wciflcrwerf. ber fatiriid>-|alopVie Jen,

ben Öaibncci Iner anfd?lägt, unübertreft'licb wiebergegeben.

Tiefe Uinftänbe liefen uns ba5 SejjenieH iiberwinbcu, ein

Webicfi neuerbings mitjuteilcn. bellen ^Inirtclungen auf

einteilte relitifdx iVrfenlicf'feiten bef Italien fen 1870 nur

[eil Siknigen berftatiblicfi fein biuften. Tie 6auptf(Ki)e

frei Ii* wirb weM Hillen EcivufU {ein: ftatt üeft ?Kcm »efteu

Wrin« anjucignen, wartete baf ÜJiiniftcrium Vattja. bie ihm

bie teilte miibcle* in ben Scfreij fiel. 'ilmn. b. »Jveb.
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»Cr *y«um,

•^er Baum, nath bem bie Banb Pn
ötredttcjl, bie roeithe hleine,

HHebcr mit rotem Sdicine

Stef)t Öie ©ranate im Ilor.

Um ©nrlen ftumm »«b übt

trieb Juni» warme» E>eben

Pae neue grüne leben

Unb Jarb' uut> lidit heroor.

Pu Blüte meine» Baume»,

Pen Blita unb Sdilag getroffen,

Pu lefjtca einpgca Boffeu

3m leeren Iebeitalattf,

Pid) leg' id) in ben halten,

Pen fdm)ar?eit Bobeu nieber;

Bidit freut ber lenj Bidj mieber,

Bidit meikl Pidj liebe auf.

fim gofl)tjd(?en Wom.
Ö^agenbe. mämligc mnrmur'ne Säulen jiclju H>cit burd) ben büllreii Raum Täubte ber Prgelhlang

Bod) in brmeglidien Reihen bem Blidi »urbet, Seuficr unb H*rl)ruf, glcidi roie im KMrberhall

Unb in ber heiligen Pämmtrung fdieincn fie Stimmten bie Seelen ber teuren Begrab'iicn ein

Pon Kiefen eine Sdiaar ju fein, Pon ihren lurifien ©ruften au».

IPclrfie jum Bampfc fid) Hellt bem Hnftditbaren:

Sadite vom Boben auf Reigen bie Bogen, bie

Sdinringenb He mäditigeit Jluge» umfalTcn Tut)

Unb ru(|it getragen Arm in Arm.

So au» ben habernben Rreifcn ber HJeiifdienroell

Aufioärta ju @ott empor über ben nullten lärm
Sdjiuinget bie Sehnfudit ftd) riitfamer IBenfdirnbrult

Unb finbet il|re Statt in ihm.

(Soll uon endi heifdi' idi ntrfil, Säulen unb Bogen ihr;

Aber mir porf)t ba» Berj. meint burrf) ben füllen Kaum
Ballt in ba» laufdicnbe Phr mir ber IPieberhlang

Pe» kleinen wohlbekannten (Erittö.

Inbia lieht ftd) um: inte Tic ba» ßöpfdien breljt,

©leitet oorüber mir langram ber lodten ©lanj,

ladiett bie rieb' unb bie Blaffe, bie flüdiligcn,

Jljr burdi ben fdiroaqen Sdileier burd).

So in bem Pämmerlidit golhifdjen Eirdicnbaua

IPcilciib mit felmenbcm Bcrirn hat Pautc fdion,

Paß ihm begegne bort gültltdica (Ebenbilb

3n marmorblaffer Irau, gehofft.

Hnter br» Srfileier« H>ciß lag auf ber leuditenben

Jungfraurnllirn ber ©lau; fel'gcr Prriüdtungen,

ß>äbrenb tu lPolhen be» IPcihraudia jum Bimmel fromm
Pie litaneien fliegen auf,

Stiegen mit meidiem Kehn, (liegen mit monnigem
Irbeit, rote Caubcnftug auf fidi nim B''"n'cl fdiioiugt,

Unb bann criuicbrrtc jammernber Sdjaaren Bttf,

Pie elrnb fdnien ju ©olt empor.

Aber uon Jirfole» fagenumflodilenen $iihn,

3iuifd)cn anbädifigcn Bilbern in» f rnltrr bliritt

Kütlirii Apollo: bie tterteti am Bauptaltar

Perblaffen uor be» ©otte» lidit.

Unter ber (Engel Sang fah ba» to»hanifdie

B)äbdien ntm Bimmel aufgehn, ba» ocrmanbeltr,

Paule, unb horte, fidi unter bem Infi, ;ugleitfj

PrB glüh'nben ^öllcnrdiluub» ©eheul.

Pidita von ben englifdieu ©lorien, uon (Eritfeln nidit»,

Bidita al» ben matten Sdiein leh" id), ber unRet fduuanht

Bier in ber feuditen Tuft; froftige Pämmerung,
Pie mir bie Seele nieberbrückt.

©ott ber Semiten, fern bleibe mir! Ummerbar
IPallct ber lob Pir in Peineu Rhifterien.

P Pn unnahbarer Berrfdicr ber ©eiftermelf.

Pein Irmpel rdiltefit bie Sonne aus!

Ifiarter ber Bienfdicn bift Pu ber ©emarlerle.

IPo Pu crfrfieinft, ba lagert bie Cratter fid);

Aber ber Bimmel glänjt, aber bie JPiefen bliiljn,

Unb Hiebe ladit aua Inbia»

Strahlenben Bugen. P EiebUe, Pid) müdjt* id) fdjatm

(Eine be» fdjimmernben tanjenben HJäbdieiidiora

Rräitjen ben Altar, auf roeidjem Apollo ftehf.

Pom Abcnblirfil befdiirnen rot,

Earifdien IBarmDra Bilb leuditenb im lorbeerhain,

Wie mit ben B'inben Pn ihm Änemonen ftreuR,

W\t Pir ba» Auge bliltt unb mit bie tippe fingt

(Ein Tirb ihm be» Bardiijlibe».

ir mibermärtig ;trhn lid) bie Iampen bort

3n Keif) unb ©lieb entlaug an ben Bäumen hin,

Utifiriiren Strahl bem fdimutjigen Buben

3roifdjen ben triefenben Üflen feitbenb.

am Bahnhofe.

Bier neben pfeift grell fd)rillenbcn Blagelauta

Pie (Eifcnbahn. Bleifduoer ift bea B'mnir 'a ©rau,

Unb midi umfängt ber B^bftramorgen

|
tt>ie ein ge|penftifd)ca grolje« ©rauubilb.
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Wohin, roojH mir ftrrbt bas gefdjäfiige

Bolh fdiroeigenb bort im Punhel ben IPagen ju?

3u meldjen ungeahnten leiben?

Pber ju ßualen entfernt™ Höffens?

Euch Bit, nachbenhlidj, Inbia, bietefl hin

Pein Schaffner bie lahrharte ju rafdirm Rifj,

BtcteR ber Suhunft Peine 3ugrnb

Hub bas Qftebäditnia ber Oslüdieaßunben.

Pen fdjmaqen Jhig lang grljcn bie K>äditcr I)in

länb her, gleid) als roie Schatten, fo fdiroari »ermummt,
Beim mallen lampcnfchctne prüft ihr

(Eifernrr Stab an ben (Eirciijügeln,

Pie roieberhallcn lang jitternbrri Kammerton:
Enlroortenb hlin^lt braus roieber bem BknfiltcngriH

Srtnnerjlidieti Überbruffea (Edio;

Krämpfe fafl fdjeinen ftdj brin ju regen.

Unb roie ein B/ohn fdieinta, meint barauj Sdjlag um Sdilag

Sidj jebe dhür fdiliefit; gleid) roie beletbigcnb

CErfdieint ber letzte rafdie Enruf;

Sdjrorr an bie Icnfter hin fdjlägt ber Hegen.

Paa Ungrheur, ber eifertieu Seele ftdi

Bciuuljt, aiifldlnaufl'B, Idjroanhl, ädijef, eröffnet mcit

Pic glilhenbeu Eugen, mirft ben Pfiff in»

Pnnhlc, ber forberl ben Baum jum Kampfe.

Pas Ungeheur, fort nicht es: im l'lügelfdilag

Kit Sdiredicnamadit fort fahrt es mein fjotbes tieb;

Pie roeihe Stirn, ber liebe Sdileier,

©rü^cnb ocrfdiroinben fic fdion im Punhel.

& hefte» Entlih, blaß mit bem Rofenhaudi!

B Iricbenaaug' im fmthetnben Sternenglan}!

B lidite reine Stirn, in Bulben

Ecigenb |id) unter bem Kranj ber lodien!

Jm lauen lenj ho* glühlc baa leben auf,

Per Sommer glüht', als erll fie mim angcladit;

Pie junge Dunifounc bnlrhle

(ßem auf bes liebhdien BJäbdjcns Stange

Jm HMcbcrfd)cin bes lodtigen braunen Saara

Pen Strahlenluilj: mit lieblidicr Glorie

Unuooben, fdibucr als bie Sonne,

Bulbe ©cliebtc, Pidj meine Cnlume.

Em büftern (Sag heut unter bes Regens O&uft

Beimkehrenb, mörb' id) luillig barin oergeljn;

3d] träumt' unb faffe nad) ben o?Iiebern,

Bb ich nidif felber etioa (Sefpenft bin.

(Es fällt bas laub half, Jlumm, unaufhaltfam, fdiroer

Bäir auf bea Bcrj mit lajlenbem Bleigeiuidjf

;

OJinjig unb einig, mill mir's bünheu,

3ft in ber H>elt überall Boocmber.

3hm jieml bies, bem hinfdjroanb feines Seine «Befühl,

3hm jiemt baa Baditgrautt, jiemel bie linlternta;

3dj mill, id) mill midi Rredteu hin \u

Jminerbar bauembem Überbruffe.

&ic Königin »on Sfalten.
#
)

^fiffro Raminli Pu her? I'pnd), welches Salirhunbrrt hat OMcid)roie im ridjtglanj über ber Elpcnfirn

So fdiön unb fanft herüber Pidj uns gefanbl? Per Pcnuaflern aufzeigt in bem jungen lenj

IPo in ber heiligen Piditer liebem Unb feine milben Strahlen weithin,

Bin id] Pir. Königin, fdion begegnet? En bem oergolbelen Sdjnee ftdj bredjeitb,

3m Jeirenfdilolj, als raliume Sonnenbranb

Pem (ßotbhaar, Blauano" Peuird)lanbB bir Jarbc gab,

Pic H>affen unter l"irbesbt l|eu

Klangen lufammen im neuen liebe?

Pein bunipfett Polftafang Ijnrdicnb, oerfärhten lid)

Pic blonben üungfrau'n, roie er einförmig fdioll,

Pie rdimaricn, feuditen Eugen tlehlcii

Äuf bie Bemältiger tfinabe nteber.

tfielleidif, als, adi, |'o luiri nur Italien

(Ein cinjiger RJai mar, Hilter bas ganje Polh?

Jlls 39mor ;og in Stegeafcier

Bin an ben ;inngeltrönten ©.tufern

Su piah.cn, licht von Blumen- unb B)armora(ani

Unb Sonncnfdiciu unb Blialjieri fang:

„P ITölhdjcn, baa in Jimora Bilbe

H^anbell oorüber an mir" Pn ladiclft?

MnlSdjeln einram bürftiges Büttenbadi,

JSnlädjeln Bolliuudia blühenber eDiefenHur,

JSufnjcmcu in ber Pappeln Schatten

licbcagcfiüner unb Badjtigallcn:.

ön rdireilefl Pu, im Baar ber Pemanlen Iid)t,

Sliahirnb unb blonb; ftoli folacn bie Bliche Pir

Pea Pollics, belfeu Ber; |idi Peiner

Jreut mir ber deicht er, bie ;uin Ellar geht.

3n (EhvSnen lächelnb fdiauel Pir nad) bas Binb;

Pic Ernte öffitenb fchnenber riebe uoll,

Eis m.lreR Pu bie ältere Sdimeltcr,

JlüBert fic hinter Pir: HJargfjerita!

Pie freie (Eodjlcr tmldiligcn Bürgcrflreils,

Itu Pir |id) fdimingcnb, Itrcill bie alcHifdie

Strophe breimal Pir um bie Indien

ß)it bem in Wettern erprobten Jiltid).

•> (•* Kt noinrllit t« ««niiiln ««fltitita, *i< Wcm.iUI.ii Mini* Umberto» Qcmcint T, » c >.
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Unb: Ipeil Pir, lingf ftc, §ril Pi*, P" herrlidje,

Pir, ber baa Stirnbanb flodjfen bie ©rajien,

Bua beren BDunb toie liebt rebet

3n ber anmutigen stimme IPoljlIaut.

Pu 03utc, ^eil Pir! Bafaele Sdiöplungen

3n unfrer §eimat Irudifenbem Äbenblidjt,

Bodj toanbeln he; nod) hlingt Petrarca»

lieb in Jlaliena lorbeerbfifdjen.

®n bin $etm.
iina. Pu giebll Croubabouren,

Prinen Spuren

Kadijugcbn in rieberfdieijrn;

Podj Pein Quellen unb Pein Schwellen

Unb Pein bellen

Bfaltet in bea Polhea Berken.

IPenn im rafdjen B>irbelreiljen

Jhuifdjen {toeien

Büßen wo Pein Blib getroffen,

K>ie in Peinen Poppelklängen

Pann ftd) brängeu

Paa (Erinnern unb baa Rolfen!

J?ordj! im Ijeitren Äbrnbkreife

Hn bic H>eife

stimmt bie mftdjtige Bru[t, bie naditc;

Preigetcilt ber Cljor ber ?thnifter,

Prcimal tritt er

Huf ben Bobcn auf im iahte.

Bordi! bie Berge hallen mieber

EPilbe lieber,

Pie bea Siegera Chatcn preifen,

Ä>äljrenb fu bem üPalfcnlanje

Schlägt bie Ianje

Blirrenb auf bes Sdiilbea (Eifcn.

Pon Rolanboa Sthioerleafdiuringen

^örfe|t fpringeu

Pu ben Tel» in Routiaualle,

Unb als Pu ina Born geflogen,

Jüllt bea großen

Samens ?djall bie dualer alle.

Hn Babteras Mähnen Ijängenb,

Porioärfa fprrngenb,

PringH Pu oor in Jeinbea BQilte,

Hnb Pu {limmp im Bannerhranje

Pie Römanjc

JSn oom Cib im breiften Bitte.

Parauf in ber Rhone rdinellen,

Sdjüncn bellen

Babe[t Pu baa Baar vom Staube,

Unb jum Kampf bc» Baditigaüen

Rufjl Pu allen

3n ffiouloufee ©arlentaube.

Paß Rubel bie QSräfm finbe,

licbeaminbe

lälfeft Pu ben Bahn befdnoingen;

$ei|j ben lebten Rufi bea loten,

S>ie geboten

Slerbenb er, roirll Pu ihr bringen.

Ijalt! itadi anberen O&eRaben

Äubera laben

Pantea lieber Pidj, bie frommen;

Pidj hinab jur Bülle reijjl er,

mit Pir hreift er

Um ben Berg, jn «Rott ju kommen.

Königin, Pich grüf}' id), prächtige

Herrin, mäditige,

Jin latctnirdieu Eieberreigen,

Per im Kampf mit Pir gerungen

Uubr]ioungcn,

Kommt, ber Jcinbin ftd) iu neigen.

Keiner #ätcr Kühn unb lieben

Bill geblieben

Pu, roie ihnen, Stolj unb §eil mir;

©icb bie Rof im liebesglüihe,

Pa(i idi pßfirfic,

Hnb im ?a|Te gieb ben Pfeil mir.*)

•) Um itm S<|ft <inc «niAauuno |u gebt«, lettA« 2»it>Ktiflftit«n Cjffi »« t>er4fOnftlct Wemmfcn fcflrcid) ütxrwan b, InRcn wir \>iex Mt >rci

ettopben >i» Original« folfl<n:

Avis o rima! <V>ti Ml' arto

su lo carte

te por.si'pie il trovadore:

nia tu hrilli. tu scintilli,

tu zampilli

su del populo da 'I ouuro.

<) sciii'. uU frn ihiR baci

iic i rapuci

vol<;imciili ili-lla «lanzti.

coruo acconli n«' duo j^iri

duo .sos]>iri.

di momoria e di sperunza!

Coine liiHa risorm-sti

su da1

vasti

potti a) vnspon» serono

<|iiand<» il pit- do* mi« titori

in tr«' ci>ri

i'on tr<- nntf« urt<'> il tenerio!
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Dir Sdilfdjtrflf un) i\t ßrflr.

HopcIIc von Karl €mtl ^raryos.

(ftortfctumg.)

Slbcr bad Sdjlimmftc fem nod). .Unb miffen

Sie moljer er i<& V ! Sind (ijadlau i<s er, j\au

SBoblic^fa fjciftt er, fur-j: q Sfdjcd)!' ?lbcr

freilid), Weib genug habe er fid) in bcn breifug

onhjcu, mo er feinem fauberen $)crrn bicue,

jufammeugcfdjavrt, uub nun foufe fid) ber ,olte

Shad)er, ber feine ^)aar mebr am Stopf bat', bie

flatbj gut grau. 3uctP l'aDC fr i '>rc Saute,

bie alte Närrin tjcrumgebradit, unb bann beu

fthabmaur burd) .taufenb pfiffe Öefpri^tcir

rGMäddjeu Paubmciu mit Sobamaffcr uermifdjt),

unb bann bie (fitem, bie ja arme SBiujttSieute

in iHabferdburg feien, uub eublid) mit $filfe ber

Diet Gilten aud) bie ^uuge. ,9io ja, fo a Minb

-- bie meift oiel, mad Ijeirateu id!
4

i^atürlidi

fei aber ber fteftii ,cifcrfüd)tig mie'd böfe We

miffen' unb barum babe bie Statin im September

für bie Seit feiner Slbmcfenbcit ju ben (Sltcrn

muffen, ber fteau fei uäinlid) mit feiner .'perr;

fdjaft in ein
vJkb gegangen ,— unten bei bie

STatjelmadjcr' 1 ber SpUmame, mit beut bic i>ftcr=

reidicr bie Italiener belegen >; ,

s
J5attafllia tbut

fid) bad Stob fd)reibcn, unb foll alte Vcut" mieber

jutig madjeu, bau fic mieber fpringen föuncu,

aber wenn ber alte Suuber, ber Wert), fpringen

fann, wenn er .yirutffommt, bann will id) beu

ganjen ScbloKberg auffreffen, ul$ wenn er ein

Wugclfwpf mär*. Ter fpriugt nimmer, £err

^rofeffor, ber bleibt fein l'cben im >KoÜftul)l, \o

baft ibu feine fdjöne $rau bequem betrugen

fann!' §n einer 4t*od)c famen fic mieber, bie

Äat()i aber Ijabc id)on jefct and Wabfcrdburg

jurürf müffeu, meil fid)'d ber $rabniai)r gern

bequem madje. ,?Iber bamit id aud) mein biffcl

^erftaub mieber 511m Xeufcl!'

Uub er begann abcrmald 511 lamentieren, unb

unterbrad) fid) nur, um mid) au$uflcl)en, feine

böfen Sitorte über .unfereti frerru Stufäng* ju

uergeffeu. ,<£r fjat ja aud) fciuciit fran beim

Wrabmaur bad Wort gereb't,' eutfdjulbigte er

xxxv.

fid), ,uub ba id cd mir beraudgerutfdit.' Unb

über bie ftrau Baronin babe er ja nidjtd iBüfetf

gelagt. ei in S' erft ben .frerru iöaron 9ccrt)

fel)'u — fo einen sJ)<auu barf man betrügen!'

^d) mar am "Jlbcnb ju einer (SJefellfdjaft beim

Tvfau meiner Jvafultät geloben uub fönt nad)

s
})iitteriiad)t halbtot uor l'augcmcilc beim. 9lld

id) bie ftfiitgrl brl "^alaid 50g, uabm id) mir uor,

mid) mit ber Meinen, fo gut fic mir aud) gefiel,

in fein ©efpräd) mebr einjulaffen. öd borte

feinen Sinn, uon allem Übrigen obgefeben,

fouute id) bod) aud) nicfjt gut ber finale meined

eigenen ^ebieuten merben.

9lud) blieb id) ftanbbaft, obmobl fic mir bleute

nod) rei.'jeuber erfdjieu, ald geftcru. 3Mclleid)t

»oeil fic blaffer mar uub bie ?lugcn fcud)t fd)im=

inerten; fic mu&tc mobl gemeint babeu. 9lber

ba trippelte fie jögernb mit ibrem i'atcrudjcn bid

jur treppe neben mir ber unb begann bann

ftodenb:

,53itt' fdjöu, ©ert ^rofeffor . . . aber net böd

fein . . . net böd fein.'

^d) blieb ftcfjcn: mod Tic miinfdjcy

.SSunfcfjcu?! Obu mein ©Ott! $h munfd)en

l)ab' id) bodi uir, bitten möd)t' id) nur, meil id)

mir gar net mebr j'belfeu meif?. 9ld), .'oerr

•^rofeffor!' Uub fic brad) in Ibräncn aui>.

,^d) fudjtc fic ju berubigeu, fic möge mir *

nur getroft fogcu, cd fei gemift nid)te Unredjtci'.

,?ld) mo!' fd)lud)jtc fic, ,mad 3tcd)tC'J i<* cd

g*mif?! *?ibcv id) trau mid) balt net! Unb jcr*t

fdjou gar net! ^d) fann Sie bod) uidjt jel<t

mitten in ber Wad)t eine balbe Stunb' an=

lameutiercti. borgen foiutu* id) 511 ^neil uub

fag'd. ?lbcr bad id ja aud) net möglid)', fu^r

fic fort uub fdjludjjte nod) ftärfer. ,Ta id ja

ber ^raiij im i<or*iiumev.

Mlfo bod roov'd! ^d) foüte ibr ben ftur

mifdjcn Berber jabmeu Ijelfcu. 9lun, marum

nid)t?! 5>a fie 33raut mar, fo mar ba* eine
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ebenfo fittlid)c rote humane s
JMtffion. llnb fo

ftrid) id) ihr tröfteub über i>a$ bidjtc, feibeti

meid)e, hellbraune £>aar uttb nerfprad), ben

ftranj morgen um jel)n auf eine Stunbe fort

Zufdjitfen.

<Ste l)aid)te uad) meiner «paub uub hätte fie

gefußt, menu id) fie itirf>t haftig (jimneggejogeu

hätte. ,fsd) baut
7

,V)itcu!
4

rief fie, ,bcr fttanj

hat Micdjt, <Sie fein a guter «Herr!'

SMciue „S'Uage reute mid), ftiurii bau id) fie

gegeben b,atte, uub nun erft am uädjften borgen

!

©crabc meil mir baS liebe ring fo gut geftel

uub meil id) mid) fonute. ?\\\t>c*. fein SÖort

muß man halten. . . .

Um je(>u mar (vratij mit einem Raufen

Büd)erjettel jur Uniuerfität* Bibltotbef getrabt.

Uub eine Biertelftuube fyätcr trat bie ftatbj bei

mir ein. in bemfclbcu bunfclblnuen, etmaS 511

engen l'emcuflcibd)eu, in beut fie >)lad)tz ttjvcu

iMenft uerfab- Vlber meiß (Mott, bübfd) genug

mar fie aud) fo. Vlbmerijfelub tiefblaß uub bann

buufelrot ftntuniclte fie fdjon an ber 2f)üre iljre

(rntfd)ulbiguugeu, fom nur jögerub näher uub

fd)lug beu angebotenen Stuhl aus*. .Um (SJottN*

luill'u, unfereiuü fe£t fid) uet uor ber $>errfd)aft

hin!' mehrte ftc ab uub trug bann cnblid) iljrc

Bitte uor.

Viatürlid) honbclte eä fid) mirtfid) um ben

armen, närriid)eu, fdjrecflidicu VJJenfdjeu, ben

^ran,v (St habe ihr ja fdjou im (Sommer oft

gebrol)t, c<> luerbe ein jdjlimmc* (£nbe nehmen,

meuu fie fid) mit bem j\ean ucrlobe — fie fagte

immer: ..frerr .Vair — aber feit fie jurüd fei,

führe er uollcub*
t
graiu>lidje' hieben, Bolb

molle er ihren Bräutigam ermürgen uub fid)

aufhängen, bann 311111 miiibefteu fid) felber er

fd)ietVu •— uub ,id) faiiu bod) gar nir thun, id)

fürdjt* mid) halt uub Ritter* nur immer, aber

ba* ni'Hjt ja uet uiel!' VÖeuu fie eö ihrem

Cufel läge, fo fontiue ber <yrau$ fofort auo

beut .Haufe, ba* miffe fie, aber bann merbe er

feine Bröhlingen erft red)t aufführen, llnb ba

habe fie ba ber Aran-\ mid) fo lobe, in ihrer

Ber^mcifluug ben U'fttt gefaßt, meine -Hülfe zu

erbitten. ,lSr hat erft gefteru Vlbenbs gfogt,

^buett zulieb ging er burd)'* Jveuer, unb ba

l)ab' id) mir halt gebenft uielleidjt hängt er fid)

and)
x
sl)iieu $ulieb uet auf unb thnt aud) beut

Herrn ,V"" nir an.'

,^d) molle gern boc Weine thun, nerfprad)

id), aber ber J\ran,i fei eben leiber fel)r ucrliebt.

fehr/ beflätigte fie treuherzig mit einem

tiefen (Seufzer. ,lfr> is ganj fdjretfUd), roie ücr

liebt er in mid) i*.'

Â d) mußte lödjelu; ob fie beim aber feine

@d)ulb baran trage, inbem fie ihm «Hoffnungen

gemacht habe.

.Vcetn', beteuerte fie unb beid)mor cd bei

ber heiligen Jungfrau unb allen .Hc 'f'gcn oe*

«Kalenberg ,B3ie hätt' id) .cS benu thun follcu?"

rief fte. ,l£r hat mir ja gar nie g'faKeu, ba*

mär alfo a Vug gemefen uub gelogen hob' id)

uod) niemals nidit!' Uub mic fie fo baftanb

unb mid) mit ben braunen, flarcn Vlugen am
gurfte, ba fom mir biefe Beteuerung fehr über-

jiiifüg uor, ber l)ätt" id) uub x>ber auf biefen

Blid hin Vllle* geglaubt.

,£nn/ fagte id), ,banu ift alfo aud) ein

onberer Vlitcuueg fdjmcr niöglid), ber mir uor»

gefdjmcbt hat. Tvr Jvvatt^ hat mir gefegt, ^l)r

Bräutigam fei ein älterer VJfauu, mit bem (Sic

fid) nur auf ^ureben v"\brer German bten wer

lobt hatten, isft ba* mahrV!'

(Sie mürbe rot, ba* Blut fd)lug ihr bu*

über bie Stirue.

fagte fie bann leife, aber feft. ,ra^

iä mahr!'

,Uub haben Sie ihn mäbreub ^hvt* Braut

ftanbe* lieb gemouneur''

Tie 9{öte mid) tiefer Bläffe, bann fdmttclte

fie ben Stopf.

«Berjeiheu (Sie/ fagte id) unmillfürlid),

,aber id) meine e^ gut,' — unb in biefem

X'lugenblide menigfteiiij meinte id) e£ mirflid) fo.

.Wim beim, ließe fid) biefe Berlobung nid)t auf

heben? Ter <vvau$ liebt fie mirflid) unb ift ein

tüd)tiger ".'Jienfdi, aud) mirb er immer fein Brot

haben uub (Sie nuftäubig ernähren föuneu.'

.Wein!' fagte fie. ,fa^ fagt ja aud) er felber

;

immer, aber ba* fann uet fein! £er «v>err

'

AV'fl'i - uüc er i*, fo i* er — aber mein Sitort

j

muß id) ihm jetjt halten . . . SlMe id) ba>> bem
1

Ts'VCMh getagt hab',' fuhr fie ftodenb fort, nun

mieber abmedjfelub erröteub unb erbleidjenb,

,ba hat er ma* Sd)led)te^ uon mir geglaubt,

aber bao i* uet mahr! 'JJet maljr!' loiebcrljolte

fie nun toteubleiri), bod) feft unb blirfte mid)

noll an. .Vlber ber .Herr ,\ean \)at meinem

Bater fiinftjunbert (Bulben auf fein .Häufel gc

liehen, uub mein Bater fauu fie nie äiiriid

fahlen unb barntu muß c* fein! . . . Uub

,M)ucn fuhr fie fort, .mill id) aud) ma^ fageu,

ma* id) bem ^ranz gefteru uet l)ab' fageu mollen,

obmol)( er mid) fo gehäuft hat, beim er ic* ja
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fo gad) jähzornig, unb id) bab' Witlcib mit

il)in unb will ihn uet ind II uqlücf bringen.

Pilfor felbft wenn id) uont .perru >au (od fäm',

ben ftvan$ nahm' id) nimmer, reim früher

bab* id) bumtucs Wäbel ba$ uet fo gcwuftt,

aber jc^t nieif? id) s: ocrlobcn bar? man fid) nur

mit (iiiieni, ben man gern bat. Unb beit <yro"J

bab' id) net gern!'

^d) faitn Linien ja nur erzählen, mad fie

tagte, itid)t wie fie"'? fagte, fouft würben Sie

miv'tj glauben, baft id), trofo meiner jungen

^aljre fein mcid)cr Wcufd), aufridjtig gerührt

mar. 1*3 mar feine ^btaic, ol* id) ihr oerfprad),

id) moüe in ber Sadjc tbun, wo* id) irgenb

föunc. (Sie banftc unter Jbroucii unb ging.

y\d) n aditc midi beim and) tof ort au'«< 3s?erf,

aber nie! cnciditc id) nid)t. Sil* id) beut fixan^

einige Stitnbcu ipätcr fraftig in'* Wemiffen

rebete — natürlid) verhehlte id) ihm mein (9c^

ipräd) mit ber Statin uid)t mar er febr jer^

fuirfdit, uet fprad) aud) fid) .mfammciijuucbmeu,

.aber,' fügte er ucrjroeifclt bei, .id; fiird)t" nur:

wenn id) beu .puttb fei)', fahr' id) ihm bod) an

bie Üiurgel unb bad Unglürf \* fertig!'

^mmerl)in fountc id) bie St leine be* SJticitb^

berul)igeu.

."JScift id) fdion!* uuterbrad) fie mid) fröblid)

unb fafttc ^iitraulid meine .paub. ,Ter is-rau^

fagt, ,V"u'n ,mlieb null er üd) j'fammneljmeii.

Sld), .perr ^rofeffor, roai> fein Sic für a guter

l'icnid)! SU? ob Sie ein riditiger Übrift warn!'

„Ta* bin id) ja aud)!"

M
N
s mo!- Sie lad)te über bo«> gnu-p (9cfid)td)cu,

alle* lari)tc mit: bie braunen klugen, bie riiubeu

Saugen, bnc* iKaecbcti, bie Wrübcbcu, uidit bloft

ber tleiiic, rote Wunb ,Sl Vutbrifdjcr fein S*!

> bie .pöll' fommcii S' 1 '

916er bann muvbc fie mieber glübrot unb

bat bemiitig um (Sutid)ulbigung.

,Weiu, fo a ftredibcit oou mir!' hörte id) fie

uod) ganj eridjredt tjintcr mir her fagen.

Unb rtbulidjc Säd)elri)cn föimt' id) ^buen,

weift Mott wie niete erzählen. SiMc ein Stinb,

bad)te id) zuweilen, ober aud): ,^ft ba<* SUle*

aud) ed)t? Slbcr ba* fam nur bauou, weil id)

eben ein „^reuft'", ein „i'uthrifd)cr" unb jum

erfteu Wal in Citerreid) war.

Tie Statin war fein Sciub, im (Mcgcuteil,

rrotf ihrer adjtjebn ^ahrc aud) feelifd) reif, unb

nun uollenb* fein gezierte* Wcfdjöpf, fouberu

nur eben bad ridjtige öfterveid)ifd)c Wobei au*

beut ^olfe. Sld), wa* ift bao für eine rciyube

Wattutig: gut unb fröblid), baiifbar unb felbft-

lo*, warm au Veib unb Seele - unb bie Statbi

war nur eben ein "Jkadnftüif ber Gattung. Wir
aber, ber id) biefe uidjt faitnte, erfdjieu fie

uollcub* wie ein liebes Sunber, unb nad) jwei

ober brei Jagen war id) über .pal* unb Stopf

in fie ocrltcbt. ^"bei» waren wir ja bind) ihre

SJefcnntniffe uon Anbeginn in eine gewiffe uer*

traute ^ejiebung gefounnen: bie 9lrt, wie ftc ju

mir auffab, fd)iueid)e(te mir, unb baft id) fie

immer nur ^iad)to unb unter uier fingen fprad),

fountc mein 9Mut aud) uidit eben beruhigen.

reuiiod) hielt id) au mid) unb gab mir nur

iufoweit uod), baft id) fie allnädjtlid) jwei Wal

fprad). ^d) ging erft uad) ^elju, wo baä Xl)or

gefd)loffeu würbe, iu'tf GaM;
, fehrte gegen Witter^

itadjt wieber unb plaubertc jcbe^mal ein 3<iertel

ftünbdjen mit ihr. Vorüber? tSbcn über sJfid)tc,

C'> mar fdjoit Stoff genug, baft ftc ein aubcriü

^äiibd)en im .paar trug, ober baft ber £crr

Trauer ben (ytabmaiir beute idjarf abgefonjelt

babe^ unb oor Klient, baft ber ^rauj ^war uod)

immer feufje unb bie Singen oerbrehe, fo oft er

fie erblirfe, aber feine fdjltmmeu Sieben mehr

führe.

rat'i war fo ber .pauptfpaft. ."ÜJie mad)t

er* beuii je^fr" fragte id), unb bann fpielte

fic'ö mir twr unb fab babei jiim Stüffett bübfd)

unb ucrfiid) auei.

Sinn unb eublid) fam'ö aud) einmal $u

einem .Stuft, fo feft id) mir and) uorgenomnien

hatte, ftatibbaft ju bleiben.

(5-5 war uier Jage, iiad)bcm id) ben {yraii^

unb fie .gerettet' hatte unb id) mar am 5*or^

mittag febr ittiftmutig auo beut Stolleg beim-

gefomtneit: mein brouer Märutner ioar erfranft

unb id) muftte meine ilVicheit für mid) behalten.

Sind) im %<oloio muftte mau bouon bttrd) ben

jungen .perrn, unb ba'> Witgofül)! , mit bem

beim Slbeubcffeu Wraf uub (Gräfin, am mörmften

aber meine ^reimbiu, Wabemoifelle Slbcle, biefe

Unterbred)uug meiner glorreidieu Tojeuten^

Vaufbabu mit mir beipradjen, fountc mid) nid)t

eben aufheitern. v̂
ii biefer Stimmung med) feite

id) aud) mit ber Slleiucn, alc fie mir baö Xhor

öffnete, nur wenige Itforte, unb erft bei ber

.peitntebr fragte id) wieber, um mid) an<* meinem

Wiftmut ju reiften: ,S»un, u>ie bat'^ ber 0x0113

heute gcmad)t$"

Sie fal) mid) tcilnabm-Mwll au. ,^a, baei

fragen S 1

fo aud Wütigfeit. . . . Sieb, -frerr

iSvofeffov, id) l)ab' ja g'l)ött, mac- für S.H'rbruft
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PcutfAo PiAtunct

©ie f)eut im ©fdjäft g'babt baben! . . .
,

N
N rf)

uerftel)** nimmer, fo a fterr mir ©ie xuib bic

©tnbenten fommen uet! ^fjncti nebt man*
borf) an, baß ©ie

x̂
f)rc ©ad)" ucrftcb'n!

4

^d) mußte laut nufladicu.

,,^a, Motlii , ba* mirb uid)t eber beffer, b'\*

©ie fid) iu'o ^cufl legen. Sie laffeu fid) bei mir

ctnfdvrcibcu unb bann fommen bie V'cute fdjon!"

Sie ftimmte munter ein: ,^a, fo wirb*

gelj'n! x"\d) mad)'* ftrout fett!' — fragte bann

aber glctd) barauf bcfüuuncrt: ,$k* fönnt' ba

aber mirflid) g^fdicbn V! ^erjeiö'u ©\ menu'*

a rummVit ic, aber föuuteu ©' beim uid)t in

bie ,3agc*poft' fetten: junger ^rofeffor' --

unb fo unb fo. Üla ja, au* nir mirb nir!'

üJatürlidi mußte id) über bie* Wittel, mein

rojententum in ©dnuung ju bringen, erft rcdjt

(adien. 91 ber mie fte io uor mir ftaub unb auf

bem lieben ©cfid)td)cn medjielte bie ©orge um
mid) mit bem Slurcij, in meine ,£>eitcrfeit mit

cinjufrimmen, ba f)iclt id) mid) uid)t länger unb

jagte: .Mein, Statin, meuu ©ie mir fdjou auf

bie ©trumpfe fjclfen moücn, fo giebt'* ein

beffere* Wittel, ©eben ©ie mir einen Jtuß unb

id) bin frcujfibcl!'

Sic mnvbc purpurrot. ,1*0* mär' g rab '*

^cdjte", lad»te ne verlegen, fragte bann aber

ganj ernft: ,£arf beim ba* eine SBraut?*

.©clbftucrftäublid) ! ISincn Stuß in (£l)ren

u. f. m.'

,

s)la, bann in ©Ott* Flamen!'

Hub fie l)ielt mir ben 9)}unb l)in. ^.d) um»

|

faßte fie, co folltc nur ein Slugcnblirf fein, aber

bann (am * mie ein Naufd) über mid), a(* id)

ben f)eif$cu ©cgenbrurf iftrer Vippcn fübltc, unb

einige Winutcn bielt id) fie •» ben Ernten. Sie

begann ,yi gittern, bing mir ober millinlo* am

ftalfc. Ürft, ald id) fie enblid) lief?, fal) id), mie

blaß fie nun mar. . .

.Hatbi', fragte id), .fiub ©ie mir bflfey*

©ie fdjüttcltc ben Klopf.

,Wein, aber . . . o ©Ott, mein ©Ott! . . .

©o i* ba* alfo, fo . .
.'

Hub jäljling* ftberftrÖmten bic Xbjäncu ifjv

©efid)t unb fie rannte bauon; ba* tfatcrudjcu

ließ fie fteben.

Sropffdjüttclub ging id) auf mein Limmer

unb tonnte lange nid)t ben ©djlaf finbeu.

©tolj mar id) mirflid) nidjt auf mid).

(gortfetmng folgt.)

^tf)n Haljre in Schweigen unb (Einerlei,

Jeftn lange 3abre — 03ott (Ith* mir bei!

Paalelbe lieben von <Eag |u fflag,

(JMetdimäfiig, genau roie ber OMotltenfttilag!

3d) bin roie ber SdiifTer auf weitem HJeer

BJit ben 8>inbrn unb BPellett rings umber,

©er über Braubuna unb tiefe unb Riff

Selm Jaljre gefegelt mit feinem Srfnff!

Bebn ganje 3al)te, baß ©oll erbarm'!

Kein Ber|, bas fo reief) mar, roarb fo arm -

3m Bebel uerfanh mir bas Beimallaitb

Hub fern bleibt ba« 3iel, ber erfebnte Stranb.

Porij Ijall' im baa Steuer: lucit umljer

Bur graue #be, nur graues ffieer:

3efjn 3al?re Ijab' idi hinaus geftarrt,

;

Belm Jafjre gebulbet, gehofft gebaut.

Bie IPiinfrfie fiub tot, bie mein ]?rq gehegt,

Pas tteb uerhlang, ba» mid) einft bewegt -
ffiir blieb nur mein Srfiiff auf bem mogenbeu Keer
Blit ben EDinben unb l&ellcit ring« umbrr.

HQir blieb nur ber Jriebeu ber (Sinfainhett,

Bur Stolj unb berbe Pcrfdjlolfenbeit —
Pie Scljnfudit, bic Seljnfudjt »erbridit fte bodi:

iPie lange uodj, mie lauge nodj?

©eorg €5u>ar5.

^jjfie Blumen ftnb Peine meinen Bänbe,

Pie RübUnb meine Stirne Brridjeln

Unb, glcirf) gebrimen Hauberformeln,

ffieint ttefflen ©efüble umfdjmeidjeln.

ö^ie lid)tburrf}glül)te, l'eibene Jalter

Bufdien fie burd) ber ©ebauhen Bäume,

(Eriuemen bas <£rfio fiüdjttg oerbaQter,

Hncnblid; fiifjer Sommerträumc.

-

St>'\t Sdilangen ftnb Peine B3abdienbanbe,

Pie fdimalen, glatten, febnfudilebtarfen,

Pie fdjmeidjelnb nodj mein Ber] umminbeit,

Wo Peine Seele mtdj längft »erlaffen. —
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Don Karl Huguft

•y^ans mar, bce Berjoaa Barr, im lanb

Bb reiner Poflcn weit bchaunt.

(Ein htnfirr Sinn, ein hlarer Pcrflanb

Sich ihm mit fröhlichem (Srifl »erbaut».

J5uf reiner Sunae lau, mic ber Blih

3n CPolhen, IUI» ein trrffrnber H>ilj.

Unb manchen hodiwohluiriren Rat

Beltccit' er bnrdi H>orl ober rdielmiMie Chat.

Prüm hatte ber lpcrjoa ihn her)lidi fiern,

Piel lieber als manchen ber flohen Berrn.

(EinR ginfi ber Barr jur Urit ber ft)ai'n

Jrühmorflene fpajieren im Sonneufdiein.

5a Weicht miiben töanflca oon unflefahr

(Ein Bäuerlrin roohl bea Wena baher,

ffäar bleict) bie HPanue, orrci-Amt bae ©clidit,

Beinahe ernennet ber Barr ihn ntdit;

(Sin Baner ift'a aua bem Porr bei ber stallt,

Prin ^anfena IPiear aeflanben hat.

„IPohtn, Irennb Beinj, in bem Sdmedientrab?"

M „K>ohin? - 3r mm, an ben BetlelBab!""

„Pen Beltcltfab? Bein lurtiacß Siel!

Unb (Euer Bot. (Euer flattlidicB Baue?

Perlort 3hr ea eliua burd) Crunh nnb Spiel.-"

„„Bidjt frank, nidj! Spiel trieb midi Ijinane.

Pas Janlbett nidit unb nidit Die Sdienne,

Pea 3unher Badibara Till nnb Banne

CEntrilTcn mir mählia triefen unb Bdier,

Paa B"UB öea [rljtrn B"hna (Beoacncr.

Breill audi mein Redit bica Pergament,

BcRodiene Richter — emer ulcid) allen —
Sic Tpradjeu bem fredien |n (Befallen."

"

„©ebt her, tafjt frhn baa Pohuinent!'

Unb in ben Ähtenbunb oertieft

ließ ernft ber Barr, maa brin ucrluieft.

Pann Tpricht er: „Jrcunb. nodi nidit nrrmo,',

Uu (Enbc i|l und) nidit ber daß,

Pae Spiel nidit aua. Bia jum Hbenb marle,

Bietleidit aeroinnf nod) Peine Barle."

Orten BOittaa iß'3, im hohen Saal

Per Beqoß. fil?t beim ffiittaaBmahl,

Pa trägt ber H?inb auf reinen Sdiroingen

Bcrcin einer Crauerglodic Olingen,

(Eine anbere tolgt nnb roirber eine,

BiB ringß oon allen fdnoeiaet heilte,

Mnb oon ben (Ehürmen ohne üaljl

BiubrauH ein mäditiger (Choral.

Permnnbrrt hebt ber Kirft baa Baupt:

„EPclch riirnrljmer fcerr marb uns geraubt?

IPer i|t oon bierer 8>elt gefchieben,

Wst eingegangen jum hiinmlirchen Trieben?"

,,„B Serr. oerjeihet (Eucrm Bnecht,""

Spridit ba ber Barr ich ließ fie Illingen,

3dl hirli bie Coteiißlochen rdittnngcn.

(Ein Berrlidiea iR hingegangen.

Pas ^ödiRe hat ber tob um.ranp.eu:

3n cEuerm Eanbe Harb baa Redit.""

Pein Berni tsrbt Purpurglut bie Utangen,

Sdnocr auf ben cliMi rallt leine lauft.

3nbea fein jürnenb K>ort erbrauB:

„Bein Hedil, Pu Sdielm, in meinem lanb?"

Pa reidit übern CiM) ihm bea Barren fanb

Pee frhlid)trn Bauern Pergament,

Unb halb ber roeifr S ürll erhennt

Pea 3unhera unb ber Richter lüchr,

Paa rairche Urleil rcifit er in Stüchc,

Pem Beini mirb mieber l$of unb BaÖ.

Pen 3unher, bie Ridiler trim Strare unb Sdimad).

Pas Redit aber mieber anrernunb

Unb mieber fpradj mit bem reinen QOunb.

^cr Talisman.

Von fjans Kuöorff.

„S*e pab mir einen Calieinan: P Hei)
-

mir bei, Sdiutjeuflel mein!

Pas Beliehen trap' idi in ber Sdiladit, P (lieb bem Itapen frohen BOut:

Paa ßolbne Blebaillcm baran, Per Jeinb ToU jehnmal ftärher rein':

3hr Bilb. ihr faar hineinflethan; H>ir trafen Cob in reine Rcih'n.

Pas übt aeheiine, tiefe BJadjt. BJein Caliaman ijl llarh unb out.
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H)tr nadi, ihr 3uiigettB! Prauf unb trau!

Jehl pill «: Auf gut Sotbatenglüdt!" -

Sie brechen loa, lie retten an.

Per junge Pfftjtrr woran;

Hnl> heinrr kehrte je jurüdt. -

Porbei ftnb füitfuttb;iuan;tg 3ahr.

Kau fehj tin Hohes Ittonument

Rnf'B (ijrab ber tapfern Hciter|diaar

Hnb feint ihn, ber J*ührer mar.

Per Thrill fpridit ntm Regiment.

Piel I etile hauten jupercijl.

(Er rprirlit oom Pallafdj in ber lauft,

Per laliBinan bea Kelters brtljt.

*£r fpridit mit Sdiuntng, er fpridit mit Qfieill

(Ea bröljiil Burrah; ber Beifall braun.

Beifeite fleht ein H*etb in (ftrau.

Sie hört bem Kebner frfimrigenb nt;

Sie lrägt nid.it Stolj. nidjt Sdimen juv Sdiau.

„Pu, Pbrin, tBcitjt es fo genau?

fldi lucili ea belTer nodi als Pu.

(Sa mar ein blühenb Dtingfräuleiu:

(fiab baa ihm heilten Caliaman,

(Er funnite nie fo tapfer fein.

R)ein ill bie Sdittlb, bie Reue mein.

JSdi, hält' idja nimmermehr gelhait!"

»ras (S>offesgert<$f.

Von Hi^olf <&ärtncr.

>aa mar ber Junker nun ©rcifetifdiilb,

(Ein floljer l?crr (tar iuüft nnb milb.

Per nie mit einem Bauer fprad),

lflrnn er nidit ßrab trunken am Wege lag.

Podi fdiött nt thun mit ben K>eibern brr Bauern,

Itelj er udi nie ein IPörtlrtit bauem.

So hat er einfl «m ein Hläbdien gegirrt,

Bis er bie Hrme lid) gekirrt.

(Ein juttgea Blnt, Itaum ftcbtcbn Hahr,

Kit rehbraunen C&ndien, afdjbloitbent Baar.

Sie hat in Hlletu ihm geglaubt,

Unb er hat Blies ihr geraubt.

Unb als ein Hahr ocllcubet mar,

Wn» fte oerlor, murb' offenbar.

JUa uon ber Sadje er erfuhr,

Eannl er Itein KSbdten unb heinen Srfmnir.

„Seht einer an bas ITeibagcbilb!"

So rief ber nimhcr oon OSreifenfdiilb,

„Bant nie mir jemals nor bie Äugen.

Bttn foll itl) ihr p'" nun Pater taugen!

H)ag nur getrofl ben Satan fo nennen,

Per ridi ber Badjt mirb cnlliniiett können,

Pa er biefer Iprxc, ber Böllenhur',

Pen Bof grmadit in meiner lignr!" —

Paa Enäblein, baa fie in Sdnuerjcii geboren,

H)it Srfiimpf unb Spott hat er'e abgefdjrooren.

JUa Bexe fleht Tic brauf oor ©eridil;

3hr gegebenes 3eugnta änbert fie ttiriit.

„3hr hörtet roohl bea Junkers (Eib,

ffiathi nidjt nodi größer (Euer leib,

Verteilt unb bririitet mit reuigem BJunb.

Pati (Eudi mit bem Bolen uerknüpft ein Bunb!"

„„Pem Bolen nidit, bem Junhcr bort,

0?ab idi midi hin am heimlidien Prt,

Sit einer Rillen, Mnuaiticn Stunb',

391a mir ben Ißeineib Idnuor lein Bhtnb!

Jhr heut', tuie idi bamata, nun IPaljn bethört,

Glaubt ihm audi, ba er ben JalMirib rdnoört!""

Sie fdileppen |ttr Jolter baa arme K>eib.

Hub hbhnenb jrrmartern ftc ihren leib.

Sie ;evbeiftl lidt bie lippen in furthtbarer linal

„Seib Dljr fdiulbig? IPtr fragen ntm letjten D3ai:
'

„„Per bort, ber ba ficht - unb hört - meine Pein

Jünuahr - ea mag ronljl — ber Satan — fein!""

„Sie hat ge|lanben! So kettet fte loa,

Bereitet mit Bicnholi ben Ilammcnßolj!

So rüttel unb fthtdllel mit Jleiß gerdiminb,

Üu nerbrennen bie Bcxe mit ihrem Etnb!"

„(fietobt fei ttnfer Brrre (Polt,

Per nimmer bulbet J'venel unb Spott!

Onelobt fei unfer Btrrr (Cljrift,

Per im Bimmel unb auf (Erben ifl!

©epriefen fei ber heit'ge ©eift,

Per fidi auf'a neue hier erroeifl!

Pu B)nlter (Bottca, fünbenrein,

Stoli fie hinab in ben Pfuhl ber Pein!"

fia praffell unb hninert ber brennettbe Bauf",

ffiultcr unb Rinb neben oben brnnf.

Sie hält ea fen mit blntcnbem Brut

Unb bohrt ihr J»ug' in ben ß)eufdienfdjnjarm.
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Sdion jüngelt bie flammt um Jup unb Ojiemanb —
Pa (uml Re jufammen unb fttbt bie ©anb,

Starr jttgt Re auf (Einen, ber pebl dabei,

<Ea gellt iljre Stimme mie Cobeafriirci:

„Per Satan, bem im getraut imb geglaubt,

Per mir Hnfdjulb, Seele unb leben geraubt!"

Pa briingf hernit in wüflem töebränge

Pen Satan \u feh'n, bie erregte BOenge,

Unb Re retfjen vom Boljpop brrnnenbe Sdieite,

Pen Ceufcl ju treiben in bie IPeife.

Podi ba - mit ©epoller, mit Rraitjen unb Hammen
Bridit ber Sriieitcrhauren {ufammen!

Hnb heil, auf unoerfchrter Stelle,

Steht - grab mie bort tu ber Kapelle

'K 6rct

Don ©Ho midjacli.

Pie Hhitler ©ollra auf beut Bilb -

So hier, oon rotem Sdjein umhüllt,

So bohrüauoll, fo bleid] unb rein,

Pie IButter mit bem Etnbelcin! —

BOit itrfdjmctfrrfem Birn unb (erfdjmetferlen Rippen,

BJit einem erftarrten find) auf ben Iippen

üegt auf bem Boben ber ©reifcnfdiilb,

Per meineib'gc Jimher, wüp unb wilb.

(Erl'djlagen oon fchmtlenben. holjlcnbcn Bohlen,

Pie er felber lielj ;ufammcnl;olen.

Unb burd) bie PJengc geht ein Staunen,

(Ein Rrcujefdilagen, ein Runen unb Bannen:

„(Er mar'ß, ber ben Sdjciterhauf erridjtel -

Seib Pill, benn hier hat Ojott gerid)trt!"

Reifer.

enf, als bie nt1m-gefdm1.lh.i9e Wedtemhr
Rlir nadjta burrfi fdilnmmerlofe Slille tiritle,

Perroirrte fid), nodj iroirdint (träum unb HPadien,

Per Schlag ber Uhr mir |it beljenbem Buffdilag.

Unb mie bie Sriiatten mir \\x Bilbern mudifen,

Sah id) bie Seit, ein graue», hagres H?eib,

Äuf einem Schechen burdi bie IPeiteu reiten.

Bafdi, raRlOB rttl fic ohne Kuh' unb 3iel,

Hnb oor ihr behüten hdi bie blauen Jemen
Ina Unermelf'ne, enbloe, grenjenloß.

,lfae reitep Pu?' rief idi ihr Ijallenb nad),

Unb ,,reit'P Pu" gab oaa i£riw mir mrüdi.

Pa blidn" ich rüdtma'rte; unb aus fchwarjrm Puuhcl,

Picl hunberllaufenb PJeilen fjiutcr mir,

Sah tri) ein lidif ©rroülh ber Bariit entbredieu,

Unb aus bem PüPcr Picg ein Kneipe« auf,

(Erp nur ein kleiner, unfdieinlurer punht.

Per halb bepintmte Torrn unb Jarb' empfing.

Unb näher ham'a. Pa Iah ein friiimmcrnb IPrib,

(Ein naritlea, ich auf meifjcm Seiler |il|en,

(Ein Bilb ber Sdionheit unb ber Jugenbblüfr,

Begehrlidi unb nerführerifih ju fdianen.

Unb um fie ritt, oerfperrt' ihr Polhs ben H>eg,

Unb braugte, rif; unb bälgte lidj um he

Unb fndile gierig lie uom Hop jn raffen,

Podi über jebea Benimms flog's hinmeg.

Pa, hingeripen nun bea tPetbea (Planj.

(Ermannt' idi midi maghalftg-hülin ptr (Lhal.

3elm Bulldängen mar fie nodi tum mir

Unb flog \n nur baher. (Ein Sprung nir Bülie;

Hnb jmifdien ihr unb ihrtB Schimmels Bala
Jnljr idi brm Kofj tum obrn 111 bie lPridien,

Pidit oor bcB tPcibes leuditenb meinen leib,

Palj ihre BrüHc meine Sdiultern küßten.

Unb au» ben Bechen redita, ben O&räben linke

Sdinll atebalb hunbcrtRimmig Uhiigrheiil:

„llcifit ihn, ben bedien Sdielin, rript ihn herunter!

Paritt ihn, ben Sdnitt! <£r lih,t bem (Sliidi im Sdio^'.
1
'

Podi t.'irtlidi fühlt' idi (magte nidit ut atmen)

Pie ronnberfdiime fraue hinter mir

R5it meidjen ^änbeu meinen leib umhlaminern

Uub fpürte unter unfagbaren Sdiauern,

tt>ie ihre Brülle mann unb mohlig wogten.

Unb mie ein Jlöteulon klang mir'a ina ßtjr:

„Balf Pille unb gcbulbe Pioj, mein liebling!

Pid), Ptdi oor allen h»l>' im auacrm.1hlf.

Prüm adilc nidjl ihr rohea Proh'n unb SchmShlen!

Bäerh'! eine nur gill! Pie 9eif iß mir ooraua,

Unb heul', nod) heute muR. idj |ie erjagen.

Penn eh' idi fie nidjl bienpbar mir gemacht,

(öiebt'a keine Buh', kein unbeneibel Olüdi.

Prüm htiljl ea munter, piuk unb flügge fein.

Schmieg' feP Pidi an unb lehne Pich ju mir!

R>eun nur bie graue Beitcriu erreicht,

So krön" idi Ptrij mit lorbeer'n unter Palmen,

Unb alle Süße nteinea reibs fei Pein!

Podi höre mohl! ein Priltcr reitet nadi,

Äuf unfern Sohlen, una jn überholen,

Hub ip uiellcidit una hart fdnm auf ben Jerfen.

Paun mel)' ber 3eil, unb melje Pir unb mir,

Penn er tR mäd)ligcr ale Tic unb mir."

Hub mie idi fdjauernb ooller Selighett

Mit halber EPcnbung midi jurüdirbog,

Pein K*eib bie Wangen unb ben Bhuib ju hupen

Hub ihrer Blidtc reuditen \u erfpah'n,

Sah einen bunhlen, parren Beiler id)

Huf fdnoarjem Rni| gefpenpig näher kommen.
Per ritt ganj laugram unb bom fdinell mie mir.

Penn fürchlrrlidi loar feinea Kolfca tPudia

Uub grau'nhafl feiner Bufe K>eitauagreifcn.

Hnb mo er ritt, {rrbarlirn lela unb Sieg.

Scrfriiellieit B.tnmc, melkten Blumen hin

Hub taumelten bie B)cnfdien tot ju Boben,

Unb ftnfler marb ber Gimmel uor ihm her.

Pa fdirte idi gell in heller AngR laut auf:

„& Oülürit, nun bctlc midi! Port kommt ber (tob!"

Hnb lieh oor Sdjrcdi ben Bai» bes preroes las.

Hnb flünte aue brm Salle! in ben «bgmnb . . .
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Gutbarid).

,V) bob' ja mein Sort nur gegeben, weil er midi fo

Riefte, heilige SDtarla! SBi« hat er midi in ber vonb.

Wott fduii?' Tief) Dor beut 2Brin, ^ilimcr. 34 glaub', id)

bob' einen Wolbberg Dertrunfen! Unb v.H*bab b<u

mir gelieljn unb gelicljn — rote ein Stoiber, fegt'

er unb id) follt' nur mein junge* Veben ge

nieften, faßt' er — unb nun bot er miri) fo in ber

.franb. G> giebt leiber Wcjctje bei im*!

ftilimcr.

,V, eo giebt ©ciefcc. ramm balt' Tein *?ort!

Gutbarid).

JBofl will er? ffia* null er? Unb toamni ioll

id» ba* in ber 2 lobt Derbreiten ? G* Hub bod) aud)

anbete ba. X^it

!

gilimer.

Sit tbun aud) bat Unfre. Slber tföbab id»reibt:

bem Gluborid» boren fie gerne ftu. Unb bem Gutbarid)

glauben fie. To* ift fein befonberer ©ert.

Gluborid».

© Gbriftu*, (Borte* 2ol)u, bau idi triefen JBert

bob'! .\>ätt' id) ben bod) nid)t!

7y 1 1 1 nt c r.

^llfo „bie Cftriimer \icbn ab." Well iimber,

ciNÖtil'v. Dfad) fort!

Gutbarid).

ftdj perfieb* nidit — warum ba*—

ftüimer.

3fl aud) nidit nötig, Wann! is(<bt »iinimu»» unb

)t>ilbrrid), Mf mtt anttrn (Halen luftirantxlnb uon hinten rcAt« (omaicn |

Ta ftltb UHUC I'CUIC. Wel) ,yi! .mit «bfhftt bif Stimm«

fccb.ni.. ?Ufo nad) »clifav and) bie flnbcvn! Wut, gut!

$ u n i m u n b.

«Bat eitfblt ibr ba uom »elifar?

Jilimcr.

Gutbarid) erjäblt'*- G* ioli gönn getuiji fein.

Vit nimunb.
ÜMic- beim? Gutbandi!

Gluborid)
(ein le>ic« 3B4«rii ubfnulnbfribt.

3d) id) benfe, ba* mint it)v oudi. Tie Cft-

römer — («todt >

£u nimunb.

Si?a* benn?

Gutbaridi.

Tie o|'trömifd)en Truppen — ictodt wi<b«r.)

Vit nimunb.

9?W ja, alfo, mo* ift mit benen?

Jyilimer.

Gutborid) faßt, fie \iebn ab.

$nnitttunb.

3icbn «tb? (MttUO Crutbaricb am lm.|

Ijaft Tu bao gebort ?

i*on wem

Gut bar i di

ffidj (ulammcnnclimcnt).

G* fommen ja bod» tfeutc nad) 9fom. iWid)

fennt jebermann. (©unimunb *Mtt.) Mit ttgfftyft man

Diele*. ..(ninimunb nidt.i Wie oftrömiidjen Truppen

werben fortgenommen —
iMI«Nfr »r1*«nt linfo in Tri«'* Ibilr. 'cftli* 9<ll»ibcl wie aU«. unb
bordit. iejo tommt <iu« totllo'4 Dfllaft. mit m.cm nnbern Molen..

.^ilberid).

Serben fortgenommen V Unb mir um ben MÖuig

hören, Warfe*, ber neue falbhevr, foU idjou in

Talmatien ftebn.

Gutbarid).

Cb ber in Talmatien ftebt, bauon nxift id) nidit*.

Ta joll er bann luobl Üt'ariie ftebn. Ter s$n,uintiner

nimmt feine Urteg-Meute nad) (taufe, unb ber strieg

ift au*!

leja.

9Ba0 fagft Tu ba? Ter Mrieg ift au*!

Gutbarid)
Irairb nor Xt\a vrrlcgcn; bcmübt m*.

G* miib beljauptct, ^Ib^eiT.

c« |ii ttb«rwinb«ni
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gilimcr.

©utbarid) l>at's getjärt.

(Sutbnrid).

3a — e* fliegt burd» bie Stöbt!

iE CJQ.

Sflfl' ba$ audj bev flciuen $au£frau bort, c&ibrt

•ntbari<S |u (einer Ibflr.) (£utl)lirid) behauptet —

©laufe,

hört' cö fdjon. 3d) ftanb l)icr.

leja.

2o behielte

Tic ©laufe Wcdjt, bic mir''? fd)on lang' gejagt —

©laufe.
Tod) Jeja glaubte nid)t!

Icjö ift&bli* ladVInfc).

Gr fängt nun an. --

Uifcnn fid) betf Slbuigü puffen fo erfüllte! —
(im eutfcari*) Monun, fag mir mehr bation. iftMr

ie^en untf.

Qübn ihn tu Kr »armorbanf unter »er StctitfiAr. >>imi<nunb, £iH><rt4.
Siliinrr unb bie anbern rtoitn Rn» na« Mntrn araanflen. rifii« recett ;

«o* ««fr «Mlf fltbl £itt«i* in tottKTa falaft. gunimuH» n.i* rc*t«
ob. He Snb<rn nad> binirn linl*.l

Unb id>?

©laufe
(ß*(K jnr Matutoibant na<b).

Xcjfl (b«lblaut>.

ÄMtlft Tu liier branden mit mir fijjcn?

«n biciem Tag?

©laufe.

So fiird)tct leja fid)

4<or beut, ma* ,ypci, brei ©oten Hon iljm DcnfenV

leja <ft»ii>.

fturdtt? - £ct.i Tid) l)cr. .,u um»««*, 9iun?

Guttiarid)
lunlufli«. (Jflttntn

«laufe.

Sic idi iagte

©ir hörten fdjon. Sa* »weiter? ©uter Jcja,

'{( toirb ^rieben! ftreun wir »«*! unb feiern mir

Ten Toppclfotcrtag!

(Jutljaridj (rot«)

Tao fag' id) oud).

Te* Mönig* unb bc* ^rieben*!

leja
(faVuit bie «elben l«4<lnb <mi.

ftljr glaubt beibe,

Ulfcö (Sud) gefällt. - Tod) fieljt unb bort man (Sud),

So fliegt man felbcr l'uft, jum Mint) ju mevben

XXXV.

Unb mitjuglaubcn. — flun, fo treibt jur geier

«II (Sure 9(amtl)ci'n! $d) ljab'a fo gern,

Senn ifjr \roei laugenicfjtfe mit etnanber

Wetteifert, mer ba* befte Wärrdjen ift.

©laufe (netfifo) emp»rt).

Sa*? ^d) ein £augenid)t$ ?

leja.

3d) bäd)te bod).

©laufe.

Tu bädjteft bod)? - $on bem ba laff id)'* gelten;

Tod» id»?

$cja.

^d) »Pill Tir fagen, roaS Tu bift.

Tu bift ein laugenidittf alömie bie £crd)c,

Tie bvoben fingt, ftatt unten maS $u fdjaffen;

Unb n>ie ber 2onncnfd)cm, ber immer lad«,

Statt, roie'o ©cmülf, fid) ni'a«lid) au^uroeinen.

(inntötr) Unb tute ein ,^art' meid)' .£>erv ba* fagt:

id) fann

Ten ,>inb nidjt l)affeu - fann ben ftveunb nur lieben!

©laufe
iblirti ibn t«rtli<t am.

Zo läfu fid)'<* l)örcn.

X eja.

Unb Tu liebft ilnt? mirflid)?

Scn?

9iun -

«laufe.

'AC|a.

ben ftreunb.

«laufe.

^d) glaubt.

Tcja.

Tu meitjt c(t nidjt.

©laufe.

C ©Ott! (S* giebt fein ^äfcrdjen an mir,

Tai* nod) fo bumm mär', baf? ctf ba? nidjt miiütc.

Wir ift, aU müm irij gar nidjtö meljr al>? bic^!

Tu .^olbdjen.

X eja
(»rtteti ifct oerfloblen bic $an»>.

©laute
(Hebt ibn (wwnttlwmb «m.

Sd)bncr.

leja.

Siiüco Sdjmälbdjen!

©laufe.

l'i'ein MönigüaMer Tu!

Iti
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1 c ja.

Wid)t fdjmcidjeln, ©laufe

£0)011, Wie ber läcbelt.

ßutljarid).

^d)? Ta* tljat id) nur,

©eil mir* ba* ftcr^ wärmt, bafi bev groftc Xeja

3Jfit feinen „laugenidjtfcn" f rötjlirf» ift.

Tcja.

Wom! Weine ©ried)in! Unb mein gotifd» #cr$.

2o finb' idi'* gut ! — ^di will nidjt wie bie «Mlbcn

ftm Worten Ijaufcn, auf ber @i*lanbC'inirl;

Ta jagen :Wann unb «Jcib, unb weiter nidjt*.

Ta näfjrt ben Säugling feine 'üfuttcrmild);

Sic tjängt ilju an 'neu »aum, fteeft ein Stiirf »Warf

»on bem erlegten «Mlb in feinen üMuno

Unb jagt bann weiter!

«$uU)<ui* unb «lauft to»t« )

«Mc fic filbern (ad)t. —
fta, ja. «3ic fangft Tu uculidj, füfjc i?erdtcV

Tie *Wufen banben (fro*

*Wit «rängen feft unb bradjtcn

Ter 2d>önl)cit ilm gefangen.

Wim will —
3rt) weif* nid)t weiter. 3d)war,\aug', fo jag' Tu'*.

©laufe.

Wim will Wold Mntbncia,

Tie Butter, il)n ertoien,

Ta* l'ofegelb, fic bringt cd;

Tod) wer Um aud) will löfcn,

Cfr gclit nid)t fort, er bleibt bort:

(£r Ijat gelernt, ju btenen!

Scja
(f<*«iit fic an).

Ter 2d)onl)eit birneu. ba* ift'*. To* ift'*.

©laufe.

0 Scja!

leja.

©a*y

©taufe.

.freut träumt' id) cineu Iraum —
Scltfam unb fiift. «Mr waren in »t),\an,\

?lm £>of be* Maifer*, Tu unb id) —

Icja (lÄAtio.

?ludj idi?

©laufe.

©ewift. Unb alle neigten fid) oor Tir,

Tic ftol,\en .froflcut' unb bie fdjönen grauen.

„Ta* ift ber Icja!" fhifterten fic alle;

„Ter fommt ju im*! Ta* ift ein Jyvcubentag !"

Unb ISinc war ba, fein unb fdjün, o ©ott!

«Mc »enu*! Tic tat) Tid) fo ^ärtlid) an,

Taft meine böfen flirte fie crtoldttcn.

Ta fam ber alte itaifer auf Tid) ju,

©ab Tir bie ftanb, wie wenn'* Tcin »ater wäre,

j

„3a," fügt' er lädjclnb, „2cja ift ber ©ried)e

Unter ben ©oten! Tu getjörft ju un*!"

Unb ptöflid) bliefcn bie Xrompcten, unb

Taoon erwadn" id).

Tcja iUa>«mi»

Minb, ein närr'idjrr Sraum.

©taufe.

Gin l)fibfd)cr Xraum.

Teja.

«Mc fäm' id) nad) »t^at^y

©taufe
(wir ntg!o4 lititer).

3e nun. «3er Weift, wer weif?? «Arnim benn nidjt V
(Cfelllf rommt ritte »»« rt*M >

Ob ul f.

iVcin teurer Jvelbijcrr!

2cja.
Cbulf! »ift Tu wieber ba!

Obulf.
Gbcn gefommen; ü«4<inb» nod) olme fltem.

£cja.

Wun, fo wart' ein wenig; unb bann lafj Ijörcn.

«Me ftcl)t'* bort am ©ftinccr? — "ütber nein, nod)

warten.

Obulf.
3dj fann fdjon. Diödjt' nur bitten: tjör mid) allein;

Icja.

9t Hein V n» cutt>nrbi»> Tann fül)r' bie i'crdjc in*

frailtV (,.. «Innfc, mit einem jflrtli*™ »lid) ftd) foitllH* btttb

,>ll Til'. (»laute, blt ibren «crbrufi Uber bit eiftrung butdi Cbulf

Biiiltfam serbata.. fletjt mit OiiHjurt* lint« in« Jjmu«; bllett nod) einmal

..nb.ib „.rutfj «}a* l)aft Tu beim Webeime*, Obulf?

Obulf
(Mit neblrapfter Stimme).

($* war ein guter ©ebanfe, ftclbtjcvr, bah Tu
mid» bem ?l>>bab mitgabft, al* ber Mönig ilm an bie

Miifte irfjirftc; beim bei ©ott bem .frerru, biefetn 9l*bab

ift nidit ,ut trauen! Gbcn famen wir ^ufammen

^uriief; — id) tljat gegen iljn, al* wüftt' id) unb

al]tit' id) nidjt*. ?lbcr al* wir briibcit an* *l>fecr

gelangten unb id) Don ein paax 3d)iffcrn börtc, bie

pou Toltnatien Ijcri'tbcvfamen, bau Warfe* boit

marfdjiert —

Scja.

Warfe*!

Obutf.

XV' ja, c* ift fo. Unb c* geljt gegen un*; io

l)obcu wenigften* bie 2d)iffer getjört! - .freia, l)olla,

bodjt" id), jrttt ?ld)t geben auf ben \>l*bnb! Unb id)
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tbat, nl* idi nidns, id) int) ober ade*; roie Tit

miaV* gelehrt baft. Unb ridjtig! SBeim heiligen

$Mut! x>tuf einmal mar mein 5l*bab fort; fünf, ferf>*

läge fort, ober io. Sil* er mieberfommt, laff id)

mir nid.it* mcrfeii, frag' nid)t* unb fog* nidn*; unb

er: er bat m«* crfunbfaHifict, fogt er. !fi?a* hat er

roobl erfttnbfdmfict? Auf* :\)feer mar er, ,511 ©dnff;

öao roeiR id). Ita unten bei ben Sirenen unb

©affergityrn [jat er fdjmerlid) geborft; briiben in

Kaimanen" mar er!

2cja.

SSJotf! »eint Warfe*, meinft 3>u?

Gbulf.

ÜBo fünft?

Seja
(tmflt, bcbrr«14t P* I4»cu>.

Still! $a fommen Nubab? Wein. 3>cr

alte $unimmtb lauft mic ein Ringer baber; unb

brei Slnbre mit. iiVnn Vmnimunb io mit ben Sinnen

;

fuchtelt, bann ift irgenö ein leufcl lo*. Sollen ben

erft t)brcn . . . <uadt cmif cm %tm , Cbulf! 3u Schiff

mar er fort, ba* meifit $u geroiß!

Obulf.

3rf) ial) im UtoiuMidu ba* Sduff unb itjn!

(ftortfcfcunn folgt.)

&eine glatte Bunge,

Reine Sdilangeniunge,

Sdnnal unb fpif?,

Snridif bte »orte, bie id) mfibfam ludjt.

Bücr HPeiafttil rcltlam bunhle Runen
tragen meine IPortc,

tliefer Wehmut mübc Klänge
JSrbcn fte

Unb bte Sltlle nimmt fte liebenb auf.

Parum folgen meinen Pfaben

Bur bie arm im ©elfte,

Reid) im lühlett,

Pie ber Srbe mübe unb ber Blenfcben;

Beuer Sebnfud)t trunken, reiner liebe

lebenb, unb roie Hören

Pie ©erotijheit fürdjlenb, aber

©rofj unb frei

Raum bereitenb für bie neue Welt.

3. 3. $orfd>tcf.

wm ßranßen

mein bolbe« Einb!

Sdiluminer ijl heilcub unb linb.

ROögen (Sra'ume auf Icudileiibett Sdmriitgen

Pid) in ba« taub Peiner Sebnfurht bringen!

Blogtf Pu ein Weildjen Pein innig Bedangen
Stillen, oon liebenben .Brüten umfangen!

ttJögll Pu in Peine roogenbc Bru|I

Ijcne eine ftolje Blume
3n meine« ©arten« (CranmibijU,

3u bereu preis unb hohem Ruhme
3d) ineine Barfe fdilagrn will.

3dj hab* in Sorgen unb ©efabren

©choben \\t au« frembein ©runb
Unb mill fte nun getreulich wahren

Rht Betj unb Banb, mit JSug' unb RJunb.

Sn cblen Blüten reidi unb Blättern

Steht fte in ihrer fdtlanken pradjl.

Saugen bea Sttben« Sonne unb luft!

Unb bann — mad) auf! —
Pann fdjlage bie (rrablenben Äuglein auf! --

Unb in Peincm Blidt

leuchte ein Schimmer oon Pcinem ©lilth,

Hub fet uns jur EPonne lurüdigegeben,

Pu liebenbe Seele, Pu blüljenbe« leben!

fjermann Heumann.

^cinc Blume.
5u fdiirmen fie oor 8>tnb unb Wettern,

fall' id) bei ihr bte HÜtenuadjt.

Jdl Ijab' (ie minniglidj umfangen,

Pafj mir kein böfer Smelm fie raubt,

Bn meine rorgeublalTen IPangen

teljnt rtd) iljr leudjlenb rtolte» faupt.

Sunt ronnberbebrlten Beiltglume

Sn meines (Barlena fraumibnll,

8um Heben felbft marb mir bie Blume,

»ei)' bem, l>er fte mir neiben mill.

fiuaen (irt<l?.

Öpn alte« tPeib meiffagte einfl mir ©liim.

JlUein be» Sdjidtfala ^anb betrog inid) fdim<ibKd|

Unb nadite fdjmer ©epÄd? mir auf« ©enim.

#te ^aßrlagcrin.

„Pu alte Beitel !*', bad)f t*. Pod) ba |äfjl' id)

Pie tage auf mit giftigem Sditdifalablim

Unb fanb, ba(j Eeib ju ©lüdi mir marb - anmSblid).

€rnfi 2Hattgolö.
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er milbe üPein, bea lanbcs Rot

Pcrltreuf er auf ben EPegen,

3m Jrojl rrfdjauernb, Tel)» bem Cob
Pie JSftern ftumm entgegen.

Per fcerbß, ber Herbn prljl über'» Taub

In trüben Regenfdiauern —
Unb bcimlidi müITc» unb gebannt

Pca SommerB träume trauern. . . .

iS>rüh iß ea auf meinen K>eg grlrelen,

3d) hab'a nid)t erjioungen unb nidit erbeten;

3dj Tai; feine f;olje Sdialfengeßall,

3 tf) fühlte bea bunklen Jlliigea 03etualt.

3di fanh auf bic Sniee jur felben Stunb,

Pa warb meines Icbena ©rheimnie mir hunb.

,,3d) bin bas (ffilüdi, Pein ©lüm bin idj,

Unb nimmer, nimmer uergijjt Pn midi.

Pu foUft mir heute in'a Huge fefjn,

Bu miffen, roic idi fo munberfdiiht.

Pamit Pu mir folgß burdi Eeib unb Hof,

Pamit Pn mir treu bleibß bis in beu lob. - "

„So roirß Pu, ($(iidt, einlt mein (Eigen feinV" —
Pa ladjte ea auf mit hartem „Bein".

„IPem roirb foldi ©lüdi, bae ein jnnngeubee RJuft,

(Ein (ßlüdt ohne Hla(j. ein ©litdt ohne Sdjlulj,

(Ein ©liim, bem ein leben faß nodi ju klein? —
Podi milTe, td; roitl Pein Sdjidifal fein.

Pein Sdiidtfal, bem Pu nimmer rntgehß,

Hnb »oie Pu aud) hämpfß, unb mie Pu auri) ßebß,

(Ein Sdjidifal, baa groß unb Ifarfc Pidi inadi»,

Paft Pu feßen Jujjee burdifdircite|t bie Badit;

Palj alle bie leiben, bie Jreuben Pein

Bidita fmb ala am H>eg ein paar Blümelein;

Palj altea loae anbre betrübt unb erfreut,

Bir überlebt Pein fdieibenbea #eut.

Paft Pu ee lernß, jene tt>orte ütrftcljtt,

Pie ucrfdileicrt hin burdi bie KJenfdibeil aebn;

Paß Pu fielift jene Kamme fo munberbar

Überm Älltan fdiioebenb gar hell unb hlar." —
3di hörte bie Kunbe oor manchem lag,

Blein Schidifal hirlt mir, mae ea oerfpradj.

(Sa roarb meinea Icbcue B3ad)lgebot:

3hm treu \n bleiben bia in ben Cob. —
IPirb einft mein Icljter Huf oenoebn,

Pann toirb mir mein (ßlüdt jur Seite Hehn,

Pas (euditenbe föliidt, baa idj nie befall,

Paa idi einmal fdjautc unb nie oeraal;.

Pb idi erfahre beim lebten Sdirei,

Palj allea ein träum geioefen fei?

Bb mein ©liim in ber großen Sdjetbellunb'

Pcrgrbung ßrhriib midi hilft t auf ben fthtnb?

Bber ob ea mir leife ein ß>orf erjäljlt:

„3di bab' Pidi oor »nberen aneerroählt,

3dj hab' Pir bae beiße §crj gegebrn,

Pie rofuua: idi roill nur ein ©anjee im leben;

Weil bic Kenne hingebt im JMtagahlcib,

3n kleiner, fatler Sufriebenbeit . .
."

Pann fällt oielleidil nod) ein Iehter Strahl

Pon ber lebenafonne in'a Sdiatlenthal,

3di fdjaue jurürii ohne Üual, ohne Reu',

Poll Stolj, — idj blieb mir ja felber treu.

filifabetli $reün oon £c $ort.

"^or ber Hirdie bie alten XPeibdien

Sonnen ihre oerfdirumpftrn leibdien;

(Ein Sdnoarm oon tauben fliegt unb ßiebt

^l.iditlidi laurdi' idi oft ben leiten

Sdiroellenb-roarmen Regentropfen,

Pie in ängßlidj-fdituer H>onne

JJuf bie lageamüben Jluren

Iabung fdimeidjelnb nieberhofen.

^{fer fühlte inandimal nidit im leben,

3m Sonncnglaui, bei froher Iu(t,

Äuf einmal jäh fein $erj erbeben

Unb ängPlid) flattern in ber Bru|l?

Ca mar, ber »lein käm' nidit mieber,

Unb mürbe plöftlidj ringaum Badjt.

Unb hchrl jurütk jum geroobnfen Plalje;

Unb broben im Jen|ltr geigt feinem Sdjafje

(Ein junger Burfdje ein altea lieb.

U>altt?cr €i?rcnfrici>.

'tc

Pann ermadil in meinem ^erjen

(Ein unnennbar-füfi Perlangen,

Jlut;ufaugen oon ben meidien

Mnfdiulbalippen Peincr Eülfe

Sdiioellenb-toarme Regentropfen.

€. Pictfljöfcr.

aßnung.
(Ee rann ein Schauer burdi bie (Blieber

B3it einer niegefühlfen DDadit.

(Ea mar — tiefj" ein bie luß'gen lahnen
Plb lebena mit bem bunten Rol,

P ^erj! (Ea mar ein trübes Ähnen;
(Ea mar bie Rtohmmg an ben (Hob!

^ons Kl. (Srüningcr.
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Keifebilber t>on Karl €mtl ^ranjos.

T»ev tinuc tum BMinJtev.

fxertietumii.)

Urft ein (Sbift uon 17K"> rüttelte wieber bao

gange Xb,al auf. (Sine om'peff umgreife bes Ritten-

bauten ber ^rouinj Iwttc ilpi barüber beletjrt, bau

„bie guten ?lbfid)tcn ber Regierung bivber im

Wregorienttjal weniger uerwirflidjt feien al* irgenbwo

im liliafi." Ü)iit anberen Starten: nirgeubmo batte

iUcrwelirijung unb Matlwlificrung weniger burdjge*

griffen, uirgenbmo mar ber Staat uertmmer.

Stabrenb anberwart* bie ^oll= unb £)anbe(*freit)eit,

bie $egünftigtmg ber onbniiric frranfreid) "Jlnbänger

fdjafften, bitten biefe Sennen unb Birten baoon

feinerlei Vorteile; wäbjcub ferner ber Matfjoligiemue

auberwärt* jatjlreidje Streber m ^>roieIt)ten madte,

ftanb Ijier bie lutl)erifd)e SNefyrfpit wn „l'iolfern"

unb Stauern fo feinbfelig wie nirgenbwo ber

fatb,olifd)en ÜKinberfjeit: ben iüeainlen, ber 9tbtei

unb itnren Jtoloniftcn entgegen Unb mi füllte

gar ben „Silben" bie frembe Spradje?! Statt gu

erfennen, baf? ,mr !Öerul)igiing ber (Memüter wx
allem bem ÜWaubiuftem ber 9lbtei gefteuert werben

muffe — um l7i>o erfolgte wieber eine neue grofie

„Stemfion," um bie Motten für ben prädjtigen 9tat*

bau be* flbtfwufe* aufjMbrujgen - glaubte ber

Csntenbnut alleo erreidjt, wenn er bie 3Ba$l eine*

franjöfifri) gefilmten Matljolifen }um 33iirgermeifter

burdjfetrte. Tenu fo geling bie Wedite biefes

Starbentrügcre nun waren, jo hatte er bod) |d)OIt

traft ber uralten Irabition ato freigewablte* Cber

baupt ber jet)ti (Memeinben groneu fönfluft. Xem*

gemäft übertrug ba* libift von 1765 bie SBabJ

man fie gefangen natpu; bie ad)t enuiiljlteu Rubrer

würben |u lebeii$langlid)er Galeeren itrafe uad)

SRodjefort gebradU; au fiebrig fel)rten auf bem

Umweg über bie Strafwurger Merfcr yiriicf; bie

anbern waren iu,uoifd)eu neu aller lurounei erloft.

Xenuod) fam c>? fd)on 1770 im (iJrontlml lieber

,m einer Rebellion; aueb biefc würbe nahlrltd) mit

,"yener unb Sdnoert uuterbrürft.

Xa fal) man in Strasburg ein, bafc „biefen

Silben fein 8Batyred)l gelaffen werben föune," unb

ba* tfbift würbe burd) ein fdjürfere* erfent; ber

Stat beftanb nun auä bem IßfStOt als Cbcrb/mpt,

jwölf fatljolifdieu unb brei lutbenfdjeu Skifinern.

Xn ein Xrittel aller Wannet im It)al nieberge-

meljelt ober im Werfer war, fo blieb alle* rut)ig;

triumptjierenb melbete ber {ßrfitor Salti), nun

feien bie SBUben jafpn, unb lief} bie Solbaten

abrieben. s
?ll<5 er jebod) bie Bürger für ben

I. Januar 177.'» jiit ©be*Iciftung auf bie „neue

SBetfaffung" entbot, füllte er feine* Irrtum« iune

werben; wie ein Wann fauben fie fid) ein, aber

mit 3en feit bewaffnet, unb zwangen bie ernannten

JKätc jiim Wüdtrüt, im übrigen f)ielten fie 3lld> 1 -

Mfccmale fam ein Regiment eiugerüdt; Stabt unb

Xljal würben unter Stanbrcdn gefeut; wie bie

Solbaten kauften, erweift bie Xfjatfacfje, baf? fid)

trou aller Jröuunigfeit bie iyiille oon Selbftmorb

unter ben grauen unb üfläbdjcu bco Xtjalö furd)tbar

l)äuften. Xrei ^>al)tc bauertc biefe £djrecfeiie<

l)errid)aft, ba würben bie luttjerifdjen $aM*
unter jufammengttrieben unb befragt, ob fie nun

bem Stönig unb bem ?lbt C>Jel)orfam fdnuören

be>j iBürgermeifter* einem SlucfdjuH oon jwei wollten, „beim," argumentierte ber ^r6uöt söartlj,

$toteftanten unb jwei Matbolifen unter Sorfib be>> unb feiten iit (gemarterten uon itjrem Cuäler ein

Frätow; gleichzeitig aber würbe ooriidjt^balber ein

gange« Regiment biorljer verlegt. Wleidjwolil tarn

feine $i?ab,l juftanbe; oielmebr madjte iid) eine

Wefanbtfd)aft uon buubert Jballeuteu auf, i?ub.

wig XV. um Wcredjtigfeit oitjuflel)en. Sie waren

bis. ^nwiue, alfo nab,e auo 3»el gefomineu, ata

foldieo ^brcu^eugiiio geworben, „nur u)c Üib fann

fie binben, weil fie ietjr eljrlid) unb gotteofiirditig

finb." Stbet nur etwa |eber fünfte febwor, bie

anberen weigerten ben tfib. Xiefe jweibunbert

würben juetft in ben (Üefängniffen ju .Molmar unb

Strafwuig, bann, ba itjr Unterhalt Sduoierigfeiten
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mndjtc, in ber „StabtUiubc" .ui aWiiiifter feftgc

{»alten. Unter ben b,aubfd)riftlid)en Cuellcu, bie

mir meine iüainftercr Tyvcunbc mitteilten, mit» auf

benen fiel) bieicr erfte 3>crfudi einer imUftäubigen

Xarftellung bce ^rjmciflungefampfe bei* Wmftcrer

gegen bie ^yran.w'cn aufbaut, finbet fiel) aucl) ber

*crid)t eilten Molmarcr ÜMirgere nom Slitguft 1778,

ber bie llng(iid(id)en bort geichen hat, „bei) an

ber $at)i, ineinanbergebrängt unter jmei ,"yenftern,

im cigeutlid)cn Sinne bce Sporte itad) l'uft idjuappen.

lim läge bro «penn nnb im Enblid bee lempel*

bcefterrn!"... „&cld]c(Mefid)tcr!
M
ruft er aue. „CXu

nid)t mehr Ubcubilb Wottce, mic hat Xir bie ^er*

jmcifluug bie "itugen tief in ben Sdjäbel eingebrüdt,

mic ber pcinlidje Mummer bae >\lcifd) ber Saugen

abgenagt! 9Jod) glüdlid) im jeßigen befielen («c«

fängnio auf ber Stabt^aube, nadjbcut fie juuor

in tiefen £öd)crn unter ber lirbe, in fumpfigen,

lidjtloicn 5t)fmnen mit MrÖten nnb Sdjlangcn it)v

örot teilen mußten! Hub guter (Mott, nute für

ein örub? itfae ber eiiuiuortierte Solbat ber

abgehärmten Butter übrig ließ, um* fie ben

fdjwadjen Miuberu beimlidi megftal)l! 3br Sdilariu*

opfet bee Xecpotiemue, umnun benn )o graufam,

fo unmetijd)Iid) bebaubclt! Um (lud) 511 Duingen

ju ttfiin, mae ISrnd) bae (
i

»kn'ifien mißrät, um ju

idimören Crurcv Cbrigfeit nnbebingten (.Mchorjctm

unb Viebc, gegen meldje Jljr bod) fo begrüubete

Mlnge führet!" ,^ur ;\t\t, um bieicr Wcmäljremann

fie iaf), lien man nod) bie JycMtcr ber Stabtlaube

offen, gab ben Unglüdlidien täglid) friidice Gaffer

unb geftattete ihren Leibern, ihnen mödjentlid)

.•jWeimul x^rot ^1 bringen; entfcßlidie Seencn

ereigneten fid) fdjou bei ber iyi'ttterung in
%̂
n»ifdjcn=-

räumen noii brei ober tücr lagen, ba „bie un=

mndnigeu <i>änbc bem gierigen Sdilunb alleo auf

einmal überließen ..." Einige Podien fpäter

mürben, um ben ÜSMberftanb p bredjen, bie ^enfter

gefdjl offen, Gaffer nur jeben ^meiten lag gereid)t

unb bie ^rotuerteilung faub nur nod) mbd)ent(id)

ftatt . . . Xa fdßüoren enblid) etma fünfzig, anbere

erlöfte ber lob, bie 3)fehr,\abl aber feinte fieri),

gebrodien, aber reinen (i5emificne in ihre .glitten

(
$urürf; fie Ijattcn ben trib nid)t geleiitet . . .

So bie l'iärtnrcr — unb ihre •>inglicrren?!

flud) hier gebe id) jtiiiädnt einige Angaben aiixS

l)anbfdjriftlid)en Cuellcu, mcil fie eben ein Stiid

hieben finb. Ter ^reoöt Smrth, fam 17ü5 io

bettelarm auf feinen Soften, bafi er b m liidder

bie öcttftcüc nidjt bcjab,len fonnte; ,jro o,,.M oahrc

fpäter befaß er ein Xitßcnb .^äufer unb genmltigen

(>irunbbcfiß| ein feb,r uoifid)ttger lUiann, ueräußertc er

feit 1787 allce um jeben v
J?rcie unb fonnte 1789 mit

einem grauen 'jmruermögen flüdjten; bie IfKcpublif

fonnte „nur" nod) fünf Käufer fonfi^ieren, baruuter

bao fdjbiic SdjloH nal)e ber vilmbrüde, ba<5 Ijeutc

ber Familie .'oartmann gehört . . . ^or mir liegt

bie Selbftbiograptjie eine« cinitigeu UKönd)* be*

Miofter« fünfter, öufci); gelaffen giebt ber Wreio

17Ü8 iUeridjt über fein i.'cbcn. {ix tritt 1 7 *iO iu^

MIofter unb mibmet fid) tb,eologifd)cr 3d)rift=

fteUerei; bao wirb, ba c>? feiten ift, gern gefetjn;

e^ gel)t il)m gut. Xa mirb ihm eine« läge« ein

laidienttid) ju tuen ig abgeliefert, wao if)m empfinblid)

ift, u>eil er iljrer nidit uiele Ijat; be* Gebots be$

Subpriow '-Saffigni), bie ^afd)fud)e nur ju bc=

ftimmte Stuitbc $11 betreten, uergeffenb, eilt er

t'ofort l)iu unb finbet ^nffigmi mit ber *Jirtfd)aftcrin

in un.vi'eibeutiger Situation. Verblüfft jiebt er

fid) ^urüd unb fdjroeigt gegen jebermann: ba

ent$ict)t il)m öaffignt) bie üblidjc 'üeinration, jur

Strafe iiir bie Übertretung feine* Webotö, unb al*

fid) Hilfen nun au ben ^rior "Jlubcitin menbet, fie

mieber ju befommeu, Ictjut biefer ab, weil ^ufet)

gegen ^affigntj ungeljorfam gemefen. (Sntrüftct

iagt ibm nun Siifei), ma«1 er geieljen. Xaö ift

eine Tummljeit, bie er twvt bünen l)at. $\vax

ift bie ^e,-)icl)img ebenfo allgemein befannt mic bic

anberer il'foinl)e, aber ^ufei)* Sc^ä-111 ^
im Stid), unb er mirb al* ^erleumber in einen

engen ^alfcufäfig gefegt, um er einige ^atjre per»

bringt! Xa mclbct fid) aulafdid) einer ^ifitation

einer ber meineibigett ^ertgen, uom (Memiffen gc=

gebrängt, \\im 3fi>ibcrruf; bie ^ifitatoren meifen

il)n ab, jebodj barf ^ufei) nun fofort in ein auberc*

ÄUoitcr. .'picr lebt er in ^rieben, ba fommt 511

ieiuem Unljeil feine Uufd)ulb anö i?id)t. Xer

Pfarrer von fünfter unb ber 5}eid)foater be*

VJofteu\ Xom "ülntoine iüiaurcr, ein fitteiiftrenger

Wönd), i\al bie meineibigen fämtl'ri) jiim

fd)riftlid)eu Wcftänbni* gebradjt, bad er uon einigen

fatl)olifd)cn i.'aien ber Stabt mitiinteridjrcibett länt,

um jebc ^ertujdjung ^u uerl)ütcn. Vluf ©runb

biefeo Sdiriftfhirfä muß Xom "Jlubertin, nun ?lbt

be>> Ml öftere, ^affigut) in ein anbere* Mlofter

fdjideu, obu»ol)l er ee nidit ärger getrieben hat al*

bie meiften. Sdjlimmcr aber getjt c* feinen

(Gegnern. 'Jlubertiii fent Maurer, meil er ben iHuf

beo M (öftere gefdjäbigt, juerft nie ^eid)tuater, bann

nie Pfarrer ab: üufet) aber, ber Ijendjlcrifd) jurüd^

berufen mirb, Ijat in fünfter ein jpbUeulcben.

?lle er einee läge einen ber Wbndje, bie tön

quälen, burdjpriigclt, fommt er mieber auf ein

Oal)r in ben Mafig, bann enblid) befommt er eine
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Pfarre angewieien. 3d) gebe biejen öeridit, weil

er ber brudbarfte unb tcubenjlo* ift; anbere, bie

mir vorliegen, finb gar 511 iaftiq. Tas mar bamal*

bie Kulturarbeit im Mlofter.

Sic* bie ©efd)idjtc be* SWiinfterttjal* bi* jut

Revolution. 3d) tjoffe bie ^crcdjtigung jo ein»

getjenber Tarftelluttg erwiefen ,511 Ijaben. 9iid)t

blofj merfwürbig ift bieje (^cfd)irt)te, fonbern aud)

crfjcbenb; fic erweift, wie wenige, bie i'k'arfjt bc«

(äflewiffens* über arme, rob,e Seelen. Unb ferner:

Mlagt man t>c«tc barüber, mic fdjmer biefe
x?llcman=

neu Teutjdje werben, fo miffc man, wie fdjwer fie

einft ^ranjofen geworben, i'lber gait^ wirb mid)

ber i'efer erft verfielen, wenn id) it)n unter bie

Antigen Torfler biefo* Mau 1

« fiil)re. $\)vc ?lrt

unb Sitte, faft alle* Wutc unb Ungute in itjueii,

wurzelt, genau befel)en, in itjrer (Mcfdiirijte bie 1789.

$i?er Ijeitt
1

in iljre £üttcn tritt, wirb nnenblid)

Ijäufiger an bie läge itjreö ciuftigen Jyreiftaat* unb

itjre Trangjale erinnert, al* an bie Monvcntvjeit

unb wa* itjr folgte. Utijerrcifdmr fpinnt fid) überall

bie Mette ber Urfad)en unb Sirfuugcn von (Mcfdjlcdjt

,Vi Wcfdjledit, nur eben in abgelegenen Hinteln ber

Erbe fidjtlidjcr; fo fidjtlidj aber, wie tjicr, nur

fet)r feiten.

Ta* gilt aud) uon ber Stabt äJiiinftcr, jeborf)

in geringerem Wafjc. 3f)r bebeutet bie Revolution

eine ungleid) fd)ärfere Beübung i^ress ®eid)irf*.

Eä giebt Stäbtc im Elfaft, bereu tjeutige* Sefen

man Vcrftefjt, aud) wenn man nur ifjrc Wcfdjidjtc

feit ber Monvent*,jcit fennt; fie fjat iljnen iljre

Prägung, bie (Mrunblage itjrer Entwidlung gegeben.

Tcm ift in ber -Stobt ^fünfter nid)t fo, aber ba*

widjtigitc unb folgetijrtjwerfte 3al)r il)rer (»cfrfjidjte

ift glcid)fall* 1789.

9JJan weif?: wenn irgenbwo, fo waren l)ier

oäger unb (Mcjagtc für eine 'Jlbrednuiug reif. Tem
erlittenen Trurf entjpradj nun ber 3ubel über beu

„Untergang ber Tyrannei" -- „al* ob mau", jagt

ein il ngenjcuge, „tjier mitten in ^ronfreidj wäre,

unb nidjt im Elfoü." Tie ^emerfung ift jeljr

treffenb. Teul lidjer al* je erwic* fid) ber Unter»

fdjieb jwifdjeu beu Eljäffern unb ben ftranyjjeu

im Sommer 1789; bie Jran^ofen wollten einen

bentofratifrijen, jcittralifierten Staat mit voller

(iJleidjbercdjtigung aller Bürger, bie Eljäffer Safj*

rung ober Siebertierflelluug il)rer alten Privilegien,

alfo eine ©onberftellung. Taljer trotj einjelner

Aufläufe bie fül)le, fonferuatiue Stimmung im

i'anbe. \'tber wie ba* OJregorientfjnl unter bem

abfohlten Möntgtum eine nnbere Haltung einge=

nommen fjatte, al* ba«? übrige Eifa 1*5 liier ber

„üöwen"»lroö, bort finge Sdjmiegfamfcit — , fo

nad) bem ikftillcnfturm unb auö bcmfclben (Sfcunbe:

weil f)ier ein raulje*, ungeftüme*, rcblirijeä 3$olf nur

feinen Jnftinften, aber aud) feinem Wcwiffen folgte,

flm yfi. ^uli 1789 verbreitete fid) im Tljal bie

Mnnbc von ben parifer Ereigniffeu be* 14. 3uli.

2*?ic bie 'sBärije bes (i)ro^ unb Slleintb,al* t)od)

oben am ^ugefenfamm eutfpriugen, burd) >inflüffe

ctftarfen unb fid) in fünfter Aluf? Oereineu,

fo ftriMnten bie ^ewo^ncr von Sonbernad) unb

Suljern mit gerabe flebengelten Senfen
(
yt Xfjal,

bie l'eute aller tiefereu Xörfer mit fid) fortreiftenb,

bio fie fid) tu üOfftitfter jufammenfanben. Ter

^rätor, ber ?lbt unb bie Wöndje, bie meiften »täte

waren geflogen; fie fanben feinen 3i»iberftanb. Unb

bodi iiiadite fid) bie fttrdjtbare Erbitterung biefer

mafUoo gequälten ilteujdicu nur baburd) Üuft, bafj

fie jwei Waten vor bem Wattjaus je „fünfunb

jwanjig" auimatVn; bann breiten fie ben tföwcu

um „unb riefen bie ,"vreil)eit au^". Tai> war alleei;

an ba«j Sdjloft bei> Frätow, bie Ijerrenlofeu Sdjäye

ber ?lbtei taftetc leine .^anb. Sa* nun werben

follteV Sie wollten ben ftreiftaat, für ben fie 1717

geblutet, nur bie wilbeu Sonbemarijer gingen nodj

weiter: bie Stabtieute feien verwelfdjt unb vaptftifd):

bie Mommunität müffc aufgeteilt werben, jebeo Torf

fiel) felbft regieren. ?(djt iage gab'* feine SKcgie*

rung, aber aU ber föniglidjc Äonuniffar von 3Ue=

tiugtjoff erfdjieu, fanb er leidite Arbeit.
f"vuft alle

erf(arten: fic wollten jujammcnbleiben wie biöljcr,

aud) bei ^roufreidj, nur müffc Ijicr im Xljal alled

beutfdj unb luttjcrifdj fein. Tie Sonberuadjer

würben überftimmt; bie Mommunität blieb erljalteu;

an bie Spi|je bc« Wiintjipalrat« trat at* n muinv

ptvs'KkMit" ber ongeietjenftc Wann bts* 2täbtri)eiu\

"Jlnbreae Hartman n.

„Tem .^erru Vlnbrea«' banfeu wir ^Ifle*", fagen

bie Wünftercr nodj Ijcute. ^llle* uidjt, aber ÜUelw.

Müdjteru unb bebäd)tig, bieber unb fd)lan, willen^

ftarf unb fdjmiegfaiu jngkül). für*: ber rid)tigc

Elfäffer, bradjte er'* ,^t ftanbe, bem Tljal bie

Sdjredeu ber Revolution feru^uljalten, itjre Seiv

nungen ,yi,^uwenbcn. £>ier gab'* feinen ^roffribierten,

feine Öitillotine, unb nur für einen Tag würbe bie

alte Stabtfirdje jum „Tempel ber Vernunft", bann

lief? ,'partmaiiu bad „bide Seibsftnrf", ba* bie

(Mbttiit ber Vernunft gefpielt tytite, fdjleunigft ab»

frijicben; bie (Möttin foff Sd)nap*. ^utxm war er

felbft ftrenggläubiger ^roteftant, freilidj fein ^<\mu

tifer, unb fo tjielt er von ben Matljolifen jebe *}k>

brüdung fern. Saljrlidj ein idjwere* Seif in

biefem Tljal, aber nidjt blofj bie*, aud) ba* fdjmcrere
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gelang ifnn, ben Seilten flor 31t madpn, baß fie I SJotfifecnber ber „^Kenotutioiiorcix ©cfeUfdjaft",

and) nun Stenern bcjatjlcn, ja Solbatcn [teilen
|
Stoinmanbüiit ber National Gtorbe, ?lbgeorbneter

müßten. Irofc feiner perföitlicfjen Vitien »djaften jum Atoiitem nnb obenbreit! ber cittjüge ltjoijlfjcibenbe

t)ätte er bie* nicl)t oollbradjt, »wenn er ntcljt fo niel «Wann bco Stäbtdjen«, ber gerabe ben Ärmften ©rot

Madjt in feiner $anb üereinigt LjOtte: er roarSWoire,
|
gab. (ftortfcfcung folgt.)

littfrorifttif

— SPallaben u tt b Vieter ton Gteorg (Stwart.
[

Zweite termebrte Auflage. Gin 3Aint. Berlin. Goncercia
Dcutfde 5<crlag*.2lnftalt lHOH. - 311a tec Q*crfaffcr teS

torlieflcutcn SPudeS ter nun nenn oabren in ber »Deutfdcn
Didtung" fein crftcS GVttdt, bic trädtige 3<allatc .Die
3agt im Gttricfrerft* tereffcntlicbrc, erfuclt tcr voraus-
gern tiefer äettjrfrift. wie er bei Gelegenheit ber :>'iit-

{

teilung fen groben au? tem 3*urbe crwhlt bat, ton einem
ber befictt unb fciniübligften teutieben Did'tcr bie 3lnfragc:

„Diefc .Sagt" rennte auf;er Soutane feinet geidriebeu

baten, ben id feunc. >ft'S ein *Pfcuben»m bes Gilten, ober

baben wir einen Jungen, ber fo tiel faiiu, «u begrüben 'f
1

GS irar ein Junger, ein für» terbor nacb ilmerifa über»

fiebelter ©ermantft, ber feither bis beute an einer nert»

amcrifauüden Uniberfität als Dejcnt für tcutidr 3l(rad'e

unb Vitteratur tbätig ift- Wcbr als tieS reiffen wir aud'

beute niebt t'cn ben Vebeue-uinftäuben teS Stüter?. Um fe

mebr aber cr»äblte [dje-n bie erfle Auflage tiefe« 3*udc«.

bie 1W*H erfrfiicii. ton feiner bidtcrifrhen Begabung, unb
rä waren nicf>t etwa biet; littorarijde «reife, bie iieb getagt

fein liefen, wictiel an tidteriider Alraft. Sdumbcit unb
Originalität in bem 33udc fterfte ^e,iab ftd ted an
tiefem fföcrfe eine« bi« tabin in Deutjdlant unbefanuteu,

in tcr Perne lebenten DidterS. für ben gewiji fein Uritifer
j

auS ©rü iiten tetf'önlidcr SVfanntfrhaft bie fober ergriffen, '

taS leibhaftige Bunter, baf; fein 33üdleiu fe fiel gefauft

würbe, bafc nun eine ridtige neue 'Jluflaiie erldcincn fann.

GS ift nicf't leiebt, Gtwarb ju cbaraftcrifiereu. weil er ein

gan» eigcntümlideS unb tielfeitiges Talent ift. Tie 3*aUatcn '

erinnern ned1 am ebeften an englifdc 2»crbiltcr, ber allem

aberan fontane, bem er ineinjrlnen Stücfenntd'tunctcitbürti.g

an bie Seite tritt. Parte, fouer. fnaiu'e unb gctruugcnc

Strado, bie Steigung »um Düftern, bie gähigfeit, inerf« I

würtige Situationen mit wenigen Stridvn ber 11110 bin-

juftcllcn. erweifen alle tiefe Ü'jllabeu 3lntoiS. iecid*cr,

initiflcr, ieblicfter, fiebtlicb am beutfdjeii ^clfffllet (lebiltet,

unt tetf' wieter fünftlerifcb im beften Sinne bei Söerteö

ftnb swei antere (n-flen, .SdgontcnÜcbec' unt .x'iebe",

wäbrenb ber hpte „Heimat unb formte * m tiefen (Siejai-

fcf^aftcn autf' netb unflewebulid'en (detail feureirbtum unt
eine fotlle eigentümlidi aiifteicbautrr Hilter auß teutfrfYin

unt fremtem '»eben, wie auj bem Seelenleben bei 9tutcrS

brinflt Tan ftrfi ein offenbar audj beute nwr) junger

Ticbter gerate auf amerifauifrbem 3'oten fe reid entwirfein.

fe ed?t tcurfdie 3enc anidlafleu. ein fe glübenteS SUolffl-

gefübl bewabren rennte, wäre ein Oiätfrl, irenit wir n eftt

tic tSrfläruuti tafiir bätten. taf; er ja trüben als Pfleger

trutieber 1^iffeu!d\ift wirft unt alfe im ^aunfreife
teutfd'en Weiflefl geblieben ift- ai>ir leben beute erfreulider

SKeife in einer Seit, wo Tub tag Jnterefie weiter Ä reife

tret? aller Ueberrrctiiltien, tret,? allen .rrrforträngeiii? ter

Tid-tcrlinge ted wieter tet Vnrif juieentet. i^icr ift ein ,

Itotttcu.

Tid>ter, tcr bie« 3«tereffe im weiteften Wa^c bertient.
— ^atiffbe Äunft 1903. ^crauPgcgeben ten «Ulbert

feiger- Stazlliufic ©. Praunfd-e .^efbud'trucfcrrf. —
(rine iebr büb«dic fublifation, tic t'id\ Wae tcu iauftra.

tifeu Seil betrifft, ebne weitere« emrfieHt. wenn wir mit-

teilen, taß 4»anfl Ibema. Wuftaf Sdönleber, ifufcwifl DiD,
•i\)uo ton ^elfmann u. t 31. taran mitgearbeitet baben.
s
Jludi bie EReprobitfNonCM fint turebweg jebr gut; einige,

fö bie ?arbeuffii'c ton TiH'S .pifebmarft ju (fbioflflia'

geratest uiiübertrefflid?. Gben»o fann fitb ber littetarifebe

3cil leben laffen. Söilbelm Genien, ber Herausgeber,

;Kobert raafi, 33enno JRuttenauer. 3ltolf Srbmittbcnncr,

Ctto foemniel, tl'iar ^'ittridi baben au Weticbteu unt
(Sr|fiBIungcn ©uteJ, ja 3\'ftee gegeben- 3)a6 beif^t: ©Ubelm
jenfeufl @ebidit »Wittag" bürften wir eigentltd> ntdjt

leben, benn tae ift ein 2ob biefer 3fitid'rift; fein träd'tigcrj

Webid>t .Wittag" ift. ebe eS bier erfebien. im erften ^eft

bee- laufenteu Jabrgang« ter .Tcutfd>en Tidjtung" ju

lefen geirefcn. 31 ud' tie Trurferei tertient ein ©ort ter

3liierfeunung; fie bat ibre 3lrbeit ganj tertrtfflicb gemadt.
v\nr?, ctu

%
^urf», an tem man feine foeubc baben fann.

— Sebcrj unb Sdmcrj. (Mcbidte ton Ctto
Widaeli. Berlin, «oneurtia Teutfcbe ^erlage^lnftalt

1904. — Der Did'ter gebort |n ter eben niebt grof.en

abl meterner i'nrifer. tie turd "^ercffentlicbungcn in

eitidrifteu audi einem größeren Veferfrcife lieb unt ter»

traut geteerten ftnb. 3lle- reifer Wann, als fertige, feft

geprägte ^utititualität bat Ctte Wirbaeli tiefe ftreng

gcfidjtete Sammlung feiner i'nrif Mi famniengeftellt, Gin
3lbirbuttt .^ugenb" eröffnet bcn Sieigen ter Stimmungen
unb GVftaltcu. Sfon in bie'ein werten audi Octid'te

ton übcraucfleutem, cd't fütteutidem Humor geboten, ber

bann in faft allen 3lbfdnitten ber Sammlung u'icbcrfcbrt

unt fieb am reidften im letzten 31birbnitt .SdnTii unb
Miomanjcn" dufictt. 9fcben bem ^olfslicb bat Sdcffel

unleugbar Ginfluft auf Widaeli gebabt; ibr 'Jtarbabmer

jebed ift er nidt. Selbft tas .tPcttfcud) bee fabrenteu

Vantjuriften-, tas Sdcttel am nädften ftebt, weift todi

juflleirf' turdweg felbftäutige Jonarten auf. (Sin Humorift,

ter juwcilen bem terbeu Srafi nidt auc bem SuCfK gebt,

aber tod? eben fein Stafmtadrr, fontern ein bumoriftifd>er

foet, tem tarum tie SlVbmut nid^t fremt ift, giebt

Widaeli aud eine 5Keif(e tieferuftcr. ja tüftcrer Weticbte,

tie »um Jeil Situationen aus tem moternften Veten febr

anfdaulid' ter un? binftellen. (Sine ?Keibe ton Webidten
»fielt im beimatlideu Scbwarswalt tev Didiers; er ift

Wctar in Cffenburg. Gerate biefe Webidjte ton anfdcinenb

terwegenem '^bcalismue. ter tod' nirgentteo tie Örcnjc
tcS ä'tbctifd Erlaubten iiberidrettet, finb tiellcidt bie für

Widaeli eigeutümlidjften. 3v>ir türfen taS ^udi al? ta8

?i?erf eines Didiers ton 3*egabung unb (Sigenart getroft

emv'ebleu.

llcitf l3iitijfr.

^ladftcbenbe SMidcr ftnb bei tcr ?Hetaftien nit ffte

jenfien eingelaufen:

Wann, foantiSfa. Mönige ebne l'anb- Wotcrtte
foaucn ^illiotbcf 'i!r. 11. Vcitjig. Verlag ter foauen»
runb'dau. 1908.

«Balter. Gurt i». SPabd. 2Mbel unb 3Vbel Gin
religieiiv- unb gcfdidlStbilefetbifder ?KüefbIicf unb 3luS-

blirf. Stfciin«. ^idarb VeutleffS «erfafl, im
Dreruv, Gugclbert. ©dt unt Veten. Wetidte.

.«einten. Äöfd'ld« 3^udbantluug, 1909.

yrserwa.Setmgjer, M. 9luS ter latra. Grjäb*

hingen. 3lutorifierte Uberfcpung ton ton 3mmentorf-
Wunden. l>r. Wardlcirsri & Go., 11KB

Mot elcnfo, 2B. Gin gewöbnlider gall unb antere

Gnablungen. Deutfd ton <&>. »PoIonSfij. Wündfen.
I>r. 3- WardleU'Sfi & Go-, 1903.

Sommer, fotor. Jn tcr 2üaltmüMc. {Roman-
2. Stanfcnb. Veimig. JRobert foiefe, liK)H.

Beltetr. VttWam. foüblidjtcr- ©ebidjte- Wüncben.
•allgemeine ^erlags-Weiellicbaft ©. m. b. H-, HK)3.

•WrMfltrrt unut ti«rantiiortli*ltU tt* (ctauAgclKt« *«rl «mtl Stanj»« in **alin. - 'Kai»tru<l au« im etn)«lnen Ift URUrfag« unb w
(tro4 Arrl<»lli4 »iriolflt. - «ctlag 6«r «ancorbia tfutfr* ««laa« «nha" in »crlin. - trud psn «üling * «rtget, «crltii N.
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Die «riffln IHatdillir.

Um 6cm 3talicmfd>en bes Hiccolo dommafco von Paul Qcyfc

überflog ber JSbenbglodie KMmmern
K>eilum bie römirdirn Bjigcl unb ©eftlbc.

Pon ihrem Hur? grfltegen, unter Crtimmern
Prs einft'gen Penuslemuels, fa{| Blatfn'br.

<Erj fah, man ihr an l?auut unb Buren Wimmern;
Stumm lal" fte bri ©regor glcidi einem Bilbe.

Pa fpradi ber PabR: HPie Pu uerrpradjß, bcridile

Pon Peincr 3ugenb jeht mir bie ©cMiidite.

— Sobalb nun meinem Trebo idi erfaftrrn,

Bltn als ©emahl begrüßen rollt' idi ihn,

Berier idj JÄUe, bie mir pflidilig maren,

Pom ftoljen Po herab nun JXppenniii,

Piel eble Burgherrn, um in frohen Sdiaaren

JeRlidi gefdimüritt entgegen ihm ju jiebn.

Bon ©olbe glanitc bas ©cfdiirr ber Renner,

Pon ©olb bie HVftr ber ritlerlidien BÜanner.

Knnb mar rein Engeftdit, bie Stimme rdnoadi,

(ErnRfiafl rein JPefrit unb rein ©ang erldilafft,

Jtus feiner feltramen (Erfriicinung fprarfi

<Etiuas mie fanrt »erhüllfe leibenMiaft,

Uns ber fjeroor jeht büRrer Sodimul brad],

3ebt ein unftriirer Rrgioobn, greirenftafl.

H>ie pnirdien Iebcnben ein blauer Srfiatte

Slanb unter ber ilatirdien Schaar mein (Balte.

Mnb halb auf beutfdj, halb auf Tatein vernahm

(Ein JIüRern id) oerraorrner Sdimeidiclioorlc.

Podi als ba8 Ijodijeitsmabl ju (Enbe harn,

Stahl im midi aus bes hellen Saales prorle.

Pie trunhnen ©alte fliebenb, rol oor Sdiam,

3ur Hungtran betenb, als bem ©nabenhorle

Per rdiönen liebe, bali fte lidi in ©üte

©efallen lafTe meine 3ungfraiinblüte.

flucti er, nadi meinem KHith, fpradt auf ben Bnicit

<ErR ein ©rbet, bas idi ihm eingegeben:

Bon (Rott müg' uns bie ©nabe jetn oerliehn,

KMe biefe Badil, \o anbre ju erleben.

Pann. jebes Banb gelöll. ba« hemmenb fdiien,

Mm fdileierloe midi ganj ihm l|tu{uarbcu,

Bnr oon ber Jurdit mar idi befreit, ber einen,

Bidil rdiön genug bem (Batten m crrdieinen. -

Hier hörte fit fidi feuf|enb unferbredien

Pon Pabfl ©regor. (Er runzelte bie Stirn.

— Q3athilbe, raunt' er, Pu mn|1 leifer fpredien.

Perbanne foldi ein Bilb aus Peinem firn.

XXXV

Pie Infi bes rieifdics unb ber Sinnr Sdiroadien

Sinb Brüber, bie ben eblen ©eiR uermirr'n.

»Ein "Port oermag in fliUrr Seele ©rünben

(Ein iiiiaHsliifdilidi Jcuer |K ent|ünben. —

R)il Icifrer Stimme nun unb einem leisten

(Erröten, fpradi bie fromme ©raTtn: lag

Pon jener Badit Pir, hcil'ger Paler, beiditen

Mnb all ben anberii, bie idi nie uergaf|,

Mnb fagc mir, ob meine Sünbcn reiditen

Bn meines Mnglüdis unoerbientes Blaß.

Penn wahrer Ingrnb fern unb uialjrrm ©lüdi

Bäll glcidiermcifc midi mein Ieibaefdiidi. —

- Bei rüfien ttMinrriien, leiber unerrüllt,

Soradi er, lalj Peine Seele nidjt uermeilen.

©ef) brüber hin, mie ein geljehteB tt>ilb

KMr rehn ein rdilüpftigea Kcoier burdieilen. -

Pa fing fie an, mie eroig nngellillt

3hr IPunfrii nadi BJuttergliidi, ihm mit|iiteilen,

Mnb mie ein Crugbilb nur ber liebe (taub

Por ihrem Sinn, bie nie bas $erj emofanb.

— Sofort lieft Öüriinm unb Slolj in meinem ©cid

Per heilen Sinne Ijeffgen (trieb oernegen.

3 di fpradi: B?ie tl)öridit, $eriog, unb mie breift

©cbaditlt Pu untre Roheit in betrügen!

Pas Banb, bas niriit Batur geknüpft, jerreiftt;

(Ein Baus hami Ui ©etrennten iiidjt genügen.

Sei Pir ueriiebn bas feige Sdiclmenflüdi,

Podi hehre eilig in Pein lanb jurüdi.

©anj Hille, »oller Sdiam unb Jurdit, ift er

3n reine Heimat betraf jurüdigegangen.

(Einfam, niriit fr.in, nidit reine Jungfrau mehr
Blieb fte juriim mit ihrem ©lüdioerlangen.

3ebod) (Erinnerung beft,, mas fte ro fdirorr

Betraf, in nie in ihrer Bruft oergangen,

Hub heut nodi, bcnlit |*i e bran, mas lie erlebt,

Jüljlt fte »on SdnoSdie ihr ©ebein burdibcbt.

Podi ftegreidi hämpfte mit ber Sehtirudil ©lut

Per ©raftn Slolj unb bes betrogueu IPeibcs.

;
Seit unb ©ebet erhoben meinen Blut

3m Sinncnnurm bes jugcubliriieu Iribcs.

3di Rüritc midi, to mie in heiftc f lut.

3u Politik. 3nmittcn bes ©ctreibes

Pon hühnen Hoffnungen unb bangen Sorgen

Por meidicr Sehnfudit blieb mein *?ri} geborgen.
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tt>ohl faf) id) eble Berrn unb rdimudte Bnaben

Kinne um midi her für meine Sthüttheif glühn

Unb könnt' an ffiaudiem wohl (ßcfaUrn haben,

Ber jarler Oftegenltebe nüirbip fdiien.

©od) bei- mar frfiüditrrn, ber ju Jlolj erhaben,

Per fdion »ermelhl unb Heuer nod) jn grün,

Unb fanb idi Abrl. B3ad|t unb hlnptu Pinn,

traf meines Pcutfdicn Spuhbilb uor midi Inn.

Hur tt?aruung biente btc (Erinnrruug mir,

Bie einrm JXinmx midi anjnhauii tum Beuern.

Ber;ög' unb große Iperren leiften Pir

Pafallenpflid)t, fprad) id) ju mir, in Creueit,

Unb Papft unb Baifer felbfl l'mb voü Begier,

Sidj Princr nuidil gen Irettnbfdmft ju erfreuen.

Was hann ein Kann Pir fein? €in fdjmadier bringt

Pir Unehr', ba ein Stärkerer Piri) beimingt.

Pod) brang aua bem iierfdiloirneii Buten nie

Kein einfallt feuffenb B/erj, bas immer madje.

Bei Badit nur klagt' id) töutl mein leiben, roie

(Ein flurmucrfdilagncr Bogel auf beut Padie.

Pod) gleid) bem Pfeil, bem fiarher Ann uerliel),

Baf? weilen Iiiig er bnrd) bie lüfte mad)e,

So fjaflele mein Blidt nie auf geringen,

Bein, nur auf ebleu Hei« unb hohen Pingen. —

— Unb, Coditer, forrdjf ©regor, marb Beinen «innen

Bun enblitfj Buhe? 3ft ber Bampf iwrbei? —
— B Baier, rirf |ie, heule nod) tief innen

Bör' idi bee Benene heftigen Sehnfuditefrfirei.

Praur er: Audi Pu wirft Jrieben nod) Gewinnen.

IPaa Pid) burdiglüht, lägt Biete uiemate frei.

(Rift ifl. o Wtxb, in jebent Beldi ber luff,

Unb einen Bampf tragt 3eber in ber Bruft.

Abfrijütleln follen mir unmXdil'ge Irtebe,

So mie ein Baum mm ben lebenb'gen Blättern

Pen Regen rd)üttelf, bafj nur grüner bliebe

Unb planjenber fein taub nad) allen Klettern.

Ale (L'hrifii Brüber follen mir in liebe

Hna fteta i>ereblen, trol? gottlofen Spöttern.

Pie Blüle ftirbt, mirft Pu uom 3weig fit flreifen;

Bein, bleiben foll fic, um tur Jrudit ju reifen! —

Sie Tdimieaen, mit gerenktem Blidi. Jut Ihm
Ilaminl hinter ihnen ladtelfdiein empor.

RJit ©rabgefängeu harn ein leidienjug

Berab, ber |id) in» bunhle ffifjal oerlor.

Auf ftanb C&regor unb fpradi kein H>ort unb fdilug

Pen H>eg ein hinter jenem Cranerdjor.

Sd)on fafi mathilb' auf ihrem Heller broben

Unb fprengt' hinweg, ba)j BieB unb Junhen ftobtn.

j4ymen,

tf^ie haum erblüht im marinen Soiinenftrahl,

Pie frifdien Bohlt fdimüdien meinen Saal,

Um fdjlanhe Säulen fdjmienj fidi jartea tfuün

Unb gro|je frembc Blumen felj' id) blüljn.

(Ein 5uo oon jungen RMbdjen trilt herein

Unb burd) bie R)enge fdjreiten fit \\i jmetn —
Unb eine hüfjt Pidi auf ben ßhtnb unb fpridit:

„Pas Chor ift eng unb bunkel — jage nid)t!"

Pie {weite reidit Pir jögrrnb ihre Banb:

„Bun üehn Pu in ein unliehannteB Ianb!"

Pie brittr hebt ben R}iirlrnhrau| empor:

„Bun wirb Pir fremb, waa Pu geliebt juuor!"

Sie führen Pidi ben Säulengang entlang

Unb ferne Jlüfen hör' id) unb <$efang,

Sie löfen Pir uom Ijaar bas bunhle Banb

Unb legen Peine Banb in meine Banb.

d jtymensus!

Unb heiter grüfienb rdircifen Tie hinaua —
Pa» Tieb uerfhunmt, bie Höfen tönen aus,

Pie Brenge gcfjl. bie froh gefdiwelgl beim B)ahl,

Per lärm iienoeht unb einfam bleibt ber Saal.

M) aber öffne Pir ein ftiUee Chor

Unb breite Stufen führ* id> Pidi empor:

Bon einem Hülben Sonnenlidit erhellt

lieat iina ju liißeu eine neue IPelt.

H?aa unfre Blidie nie uioor aefdiaiil,

Paa aiiifjt une nun bekannt unb lännft nertraul,

Unb immer höher (leinen mir hinauf

Unb immer weiter »hnl bae Ianb Tid) auf.

Unb höher, immer höher — bann unb mann
Bur raltcn mir unb fehlt una fraaenb an:

Pa hommt ta aua ben liefen wie (fiefanp.

Unb Bofenbnft unb ferner JUitenlilaiiji.

aa Jeff ber doblen; um bie Jenfler Riebt

Berbftmelhea Ianb, bae banne lüfte rühren,

Unb maa mir einff gehofft, adi. unb gelicbl,

Elopft mit nrfpenfJirdier %mt> an unfre Ilinien

Pu €ag ber lobten, dua bea heifien Iriba,

Per bilter'n Heue, fdjredilidiller ber tage.

Pa wirb {um brnh'nbcn Riditmal mandiea Breii)

Unb mandiea OSrab ju einer ftummen Irage.

Ifaa flidift Pu benen tranernb einen Brau;,

Pie längft nidit mehr bie (Srbenforgett iiualcn?

li>etn• über Pirii im grorien (Eoblentaii!,

Bete tür Pid) am Cage Allerfeelen!

<£ugc» <trfc^.
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Dir Srfilrititfflr tut)) Dir Mt.
HopoIIc poh Karl (Sinti ^ranjos.

(ftortfcfcung.)

ÜloA) weniger ftol^ aber war id) am uäd)ftcu

"?lbcnb, reo id) crfannte, ma« id) in bcm atmen

Minbc wadigcfüftt battc.

SIL* id) (1110 einer ©efcllfdjaft hetinfatii, blieb

fic bei meinem flnblirf crfdjaucrtib ftcljen nub

lieft ba« Stüpfdjeu bangen, fo traurig, baft fid)

mir ba* $crj rührte. ,"\ri) iuditc fic ju beruhigen;

id) mollc fie nie mieber füffeu.

lieber begann iie ,yi meinen.

.?o« bürfen S' audi uet,' ftieft fic fdjludijeub

beroor, ,nür i« and) fo bitter genug! . . . x\d)

neig ja uet mebr, mo au*, mo ein! Hub erft

feit gefteru . .
.'

Ta brad) fie ab unb (neckte bie Sippen ju=

fammeu. ^d) moüte nidit weiter fragen, rooju

audi, ba mir otjneljiu i'llle« uerftäublid) mar —
aber nun öffnete fid) bie Jlmrc ber ^Sortier*

löge: „Statin!" rief eine fdiarfc Stimme, „mit

mein ylouidjft beim fdjou mieber-"' Der alte

?ll« id) ju ^ette ging, uerfprad) id) mir:

„derlei fall Tir nie mieber poffteven." 91 ber

ba« half mir über bie Sd)ant uid)t Ijiumeg. . .

£0111111 wie« id) and) beu ,Yvanj |un&d)ft

furj ab, al« er am 3iad)inittog barouf mit bcm

fettfamen Anliegen bei mir criduen, id) möge

bod) um $Hmmel«millen gefiattcu, baft bie Statin

)uieber yi mir fomute unb mir ihr £er$ au«

Idnittc. .To« arme $ajdjrrl gebt ja fo §u

@ruubS' jammerte er nub erzählte bann erregt:

fic babe beut morgen* uon bcm „.perru Sd)iirfcn ;y

— er nannte beu ,Vau immer fo, al* wäre ba«

ber 9lmt«titel bc« Wanne« — einen ^rief bc=

fommeii nub fei feitbem gauj verzweifelt. ^I)m

wolle fic nidjt lagen, nm« ber .'perr Sdjurfc gc=

fdjriebcii Ijabe, aber c* tnüffc woljl etwa« Sd)red

lid)e« fein, unb ,V»ianb ntüffe bod) ber ©et«

zweifelten beiftci)cu, ba« fei ja l)rifteupflid)t.

£a babe er ibr fclbft angeboten, il>r eine Untere

rebung mit mir 311 erwirfeu, beim auf mid)

balte fic ja ebenfo groftc (Stüde, mic er fclbft,

nub id) loürbe il)r uiclleidjt 3iat miffen.

SiMe geiagt, id) lebnte juuäd)ft ab unb lief?

mid) bann bod) burd) feine flehen tlid)eit Sitten

ermcid)cn. ÜtMe meit mid) babei meine i*crlicbt-

beit mitbcftimintc, ober ber ©unfd), gut 511

mad)cu, wa« mein Stuft augeitiftet battc, )oar

mir fclbft nid)t flar. »Und) ganj gemÖl)ulid) neu;

gierig mag id) gemefeu fein.

9lun, biefe Neugier faub bei bcm ©cfpräd)

mit bcm armen Stiubc jcbenfall« beffere 3^c-

friebigung, al« mein ÜUunid), i()r ^ilfreidj ju

fein. Sdjon ber iHvief, ben fic nad) langem

Jägern ,id) fd)äm' mid) 51t tot!' rief fie

unter bitteren 2 brauen immer mieber — in

meine .fraubc legte, mar ein fettfanic« „doeument

humain". So alfo fd)iicb ein tünfygjäbrigcr

Wann biefe* Staube« an feine ad)t$ebnjäf)rigc

$3raut, ein braue« IVäbdjeu, ba* ibm bi«l)cr nur

Slüffe geftattet battc. Unb neben biefeu wüften,

wibcrlidicu "jiuftcrungeu feiner ,,1'icbc" ftnnbcn

bie fürd)terlid)ftcn rrobungen, meuu fic il)u mit

bcm $ran3 betrüge. ilnuaulaftt mar ber Brief

burd) bie Mad)rid)t, baft fie wor il)in nad) &va^

jurüdgefcljrt fei; er fclbft, fd)loft er, fomnte

uäd)ftcu«.

Cfin abfd)eulid)er ©rief alfo, unb id) fonntc

e* bcm armen Stinbe nad)füblcn, toenn c«

fdjaubemb aufrief: ,Unb beu foll id) beirateu!'

^d) fudjte fie ju tröfteu: ber Wann liebe fie ja in

feinet Vitt, worauf aber fie: ba* fei iln eben ba«

fturd)tbare. .Qdj l)ab' bi«l)cr geglaubt,
1

ftieft fie

jittcrub bevoor, ,efl i« immer fdjrcrtliri), meuu

(i-inen ein Wann füftt, aber ba« glaub' id) |e$t

nimmer!' Sic fagte e« io leite, baft id) e« faiim

i)crftel)cn fonntc, aber mir flang c« briUjuenb

in « Ol)r.

Ii« mäljrtc lauge, bi« id) mid) fo weit geiaftt

tjottc, um iljr einen J){at geben ju fönnen. Biel

war uid)t bauou ju erwarten, aber c« war ba*
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VY2 Üeutfdje Dichtung.

(finjigc, ma* mir möglidi fcfiiett. He (Gräfin

war eine feine, gütige ftrau, bie erft Fihjlid) bei

£ifd)c geäußert hatte, bie ttatl)i fei .ftifet), ftavf

uub rein wie eine ^-clbblmiic/ id» riet bcin

UNäbdjcu, ihre £u(fc anzurufen. Sic febüttdte

traurig ben Stopf, lieft fid) aber fct)ltcülict) bod)

baju überrebeu. Unb weil fic ein edjtco fliitb

ibvcö Stamme*, alfo leidjt bnncfllidicn Wcntüt*

mar, fo glomm, al* fic uou mir ging, in ben

braunen öligen mieber ein lichter Strahl auf . . .

Wa* mid) betrifft, fo tljat id) mir, nad)bem

fid) bie Sfjürc hinter ibr gcfd)loffcn botte, in aller

Stille einen Schwur. Ter ttuft lieft fid) nid)t

ungefchehen machen, aber burdi mehr nub anbere*

wollte id) bie «übe meinem Wewiffen* unb —
meine Stellung im .ftaufe uicfjt crfrfjüttcru. renn

id) mill mich nid)t beffer machen, al* id) bamal*

mar, and) an bie* badjte id) unb 5war rcdjt

lebhaft.

?Jun, biefen Sdjwur miubeften* habe id)

gehalten. (£* fiel mir aud) nur in ben erfreu

lagen febwer; ba ging id) fogar, bie ©crfud)img

ju uermeiben, bc* 9lbcub* nidjt au*. Sah id)

bie ftatbi tag*übcr, fo nidte fie mir fröhlich ju,

mürbe allcrbiug* and) etwa* rot babei. Tie

Wolfe, bie über ihr hing, (jntte fid) fo meit

Herzogen, bnft fie ben .frimmcl für immer blau

glaubte. (S* mar nidjt ba* ©erbienft ber (Mräfin,

beuu uod) cl)e ba^ ü)<abd)en ben sJD?nt gefnnben

hatte, meinen Mat ,m befolgen, mar bie 9Jadirid)t

eingetroffen, baft ^rou fdimerlid) uor bem ,>rub=

jähr hetmfommen merbe. ©aron «cm mar auf

ber SHürfrcife mieber an ber ^\»'d)ia* erfrauft, lag

mm tu ©o^cn feft, fd)limmer al* uor ber Stur

in ©attaglia, unb fein feiblafai mar ihm, nad)

ben «eben bei lifcbe ju fchlicften, fchmercr

entbehrlich, al* feine Martin Tcnn ben x>an
brauchte er jur Pflege uub bie Baronin nur,

um fie 51t quälen. «amentlid) bie (Gräfin Wartegg

mar fo feljr gegen ihn erbittert, toie c* ihr faufres

Wcntüt irgeub anlieft, unb bcflagtc ihre (Soufiue

ber traurigen Weihnachten megen, bie fie in ber

{Vrembe merbe uerbringen muffen. .Jyreilid),'

fügte fic feufjenb bei, ,ibr ganjc* i'eben ift ja

traurig.'

3lu* ihren «eben mic au* bem, ma* id)

ohnehin au* ber Wefdjicbre öfterrcidj* über ihn

rouftte, gemann id) uou «ern ein nicht eben

günfrige* SBilb. (fr mar jule^t ftclb}cugmetftcr

geroefeu, nun an Siebzig unb längft aufter Xicuft,

fd)ou feit 1850, mo er mit jmei ober brei anberen

.fwerführern feine* Schlage* ben ^erluft ber

Combarbci uerfdjulbct hatte. Unfähigfeit »oar

übrigen* uod) ba* ©eringftc, ma* man ihm

nad))'agte; fein Warne mar aud) burd) bie

graufame £mrtc befledt, btc er nicht bloft in

Italien, fonbern 1849 bei ber ^aciftjicrung*

feiner eigenen £anb*lcutc ermiefen fjattc, uub

bamit nidjt genug: er mürbe recht unverblümt

fchiuutjsigcr (Melbgefdjäfte mit 9lrmceliefcrautcn

bcfchulbigt. ^u ©raj pflegte mau ihn ben

.flehten .ftntjnau' uub noch häufiger ,bie fünf 6V

ju nennen: .Wantafdjeututn,' .CMbgicr,' ,©rau=

fantfeit,' .©enteiiibeit,' ,®cij.* ©ebeiratet hatte

ber Wraf erft uor jtuölf fahren, alfo nad) feiner

i*crabid)icbuiig uub al* grauhaariger ftünfjiger;

feine Wattin, bic Baronin ^rma, mar an uier^ig

;>bre jünger al* er unb cntfrnmmtc einem ber

berübmtefteu ÖMcblecbtcr ^uncr Oftcm-ich* ; ihr

i>oter, nun längft tobt, mar ber Oheim ber

Öhräfiu Wartegg, ber jüngftc ©ruber ihre* Vater*,

ra ba* CHcfd)led)t jubem nidjt bloft an «ubnt,

fonbern aud) au ©efifc viel bebeutete, fo fd)ien

e* rätfelljaft, toie ba* junge ©lut au ben alten

Siinber, ber in jeber .fmtfiebt ein fdjmählichc*

Vebcn hinter fid) hatte, gefommen mar. .traurige

Mcfd)id)tcn,' fagte mir ber junge Wartegg, al*

btc «ebe baraüf taut, ,bic Sirmjie büftt für ibre

Altern.' (fr fdnvännte uou ihrer Sd)önl)eit unb

Wüte, ber Jopfcrfeit, mit ber fic fid) in ihr

fdjmere* \!o* gefunbeu habe, ^ihididi urteilte

feine Wutrcr. So gemann id) au* ben ©efprädjcn

über fie ba* ©üb einer faufteu, cblen rulberin,

für bereu Sd)idfaltd) mid) unmillfürlichintcreffierte.

Wa* mir ftraua gefagt Ijatte, mar offenbar

Ijäftlidjer I^ienftboteutratfd).

X"a füllte id) früher al* vermutet, felbft über

fic urteilen fön neu. Wir faften, — ctioa eine

Wodje vor Weihnachten mar * — eben bei lifctjc,

al* ein Telegramm von ihr au* ©ojen eintraf,

fie fomme am uächftcn borgen
;

it)r 3Kaun folge

ihr erft in einiger ^cit. ric (Mräfiu mar cbrlid)

erfreut. .Wie mag fie fid) ba* burdjgcfcljt haben V*

fragte fie, Worauf ber Üiraf läd)clnb: .Vermutlich

auf bicfelbc Weife, wie früher manche* anbere

aud)!
4

2lm läge barauf würbe id) ihr uor ber

SMabi&cit vorgeftellt. (i* war ein grauer, büftcrer

Jag: ber Salon lag im Zwielicht, in biefem

uugemiffen Sd)cin fal) fic uugünftig au*, (fiue

tiefbrüuettc £amc oon etwa breiftig fahren, fchr

groft, aber felbft für biefe Wröftc etwa* ju ftarf,

in ber Bewegung fehwer unb laitgfam, mit nidjt

uiibübfdjcu, aber fchr fleifdugeu ^Wn
't
ocr fa^Ic
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Jeint t»on bcm fid) bic vollen, blutroten tippen

grell abhoben, bie bufdjigen, jufanuitciirtcnjocrjfencn

Tratten, bie (Starrheit bev $fige toivften foft

uubeiiulid]; jubem lag in bev 9tvt, lute fie meine

tiefe Verbeugung aufnahm, ein .^odjmut, bev

mir faiim je begegnet mar, am roenigften in

biefem tebcn«frcM"e uoll formaler $8flirf)feit.

?luber« freilirt) urteilte id) über ihr Außere«,

alä mir im erlcudjtetcu ©pcifc&inmicr fafecn.

^m ©djein ber Rampen erfchjen bev Xcinl nod)

immer bleich, aber itictjt mehr fahl; c« lag ein

eigentümlicher, fetjr matter ©dummer über ber

.£>aut, mie man ihn etma au ber SBirfciiriube im

ftrübliug finbet, nnb ba« tiefidnuarje .'paar uon

einer Üppigfeit, mie id) c« faum je geichen hatte,

mar uon einem bläulichen $aud) überflutet;

manbte fie ba« .fraupt, io flimmerte c« in bcm

mäd)tigcu, welligen ülnoten auf, in ben bic«

märd:enbaftc £)aar übex ber uiebvigeu ©tirn

auf bem ©djcitcl gebänbigt mav. Sludi nun nod)

evfdjiencn miv ttjre iBemeguugcn Inngfam, aber

uid)t uugrojiös mebv; e« mav in bev ?lrt, mie

fie jefct in ihrem ©effel lehnte obev ben Stopf

manbte, etma« täffige«, abev bie täffigfeit unge-

wühulid)er Straft; bie große, ntu«fulöfc, bcvilid)

mobellievtc .ftanb fal) au«, al* föune fie einen

ftcl«blotf fd)lenbcru, nnb märe bod) ba« tintjüden

jcbc-S 5öilbh,aucr« gemefen.

lUbnlid) mie ftc fid) bewegte, fpvad] fie aud);

langfam, mit tiefer, aber meidjer, leidjt uibriereuber

©timme, bau man unmillfüvlid) laufchtc; aud)

in ihvem Tialcft, fo havt er Hang, lag ein

gemiffer jHcij; allcvbiug« fprad) fie fein tabclloic«

Xfutfd) — ibve Uhtttcrjpradje mav ba« Uu=

gavifdjc — abev aud) il)v ^raujüfifd) mar fo

unelegant, baß c« felbft mir auffiel. ©ie fpvad)

menig, faft nuv auf fragen; es mav etwa«

Gk'bämpftc« in ihrem 5h?efcu, abev nicht bie

elegiidje Iraner, bie id) nad) ihrem (»cfd)irf

uovau«gcfcfct batte; c« machte vielmehr beu

(fiubvud müt)fam ucvhaltcncv Slvaft unb tciben>

fdwft.

©djon bie ?ht ihve« Sltcmholeu« hatte etma*

2lufregcnbc«; langfam, mit halbgeöffneten tippen,

einem feineven Chr bövbav unb tief, tief jog

fie bie tu fr ein, baß fid) bev SHufcn fefjv mevflid)

Ijob, bann fdjloß fie bie Vippcn, unb atmete

bind) bic Wafe aud, baß bie ftlügcl biefcv ftavfeu,

idjarf unb füfjn gefdjnittcueu 9iafe uibvievten.

£ic« fonnte id) icheu, meil bev junge ©ruf, bev

jroiidjeu iljv unb miv faß, fid) juroeilen jurürf*

bog; non ibven ?lugcu bemevfte id) nuv, baß fie

gvoß unb bell waren, wa« ju ben büfteren,

pcdjfdnnarjen, hart ancinauber ftoßcuben grauen

feltfam genug paßte, Urft nl<& mir im ©alon

fnften, fonnte id) biefe merfmürbigen ?iugeu

ftubiereu, bie faft uon ^Minute ju Dfinute auber«

erfdjieneu, grau, grün, bann mieber faft biiufel.

ftd) follte abernod)anbemfelbeu?lbcnberfabreu,

wa« biefe 91 u gen ucrutodjteu. kleine Arbeit

über ba« (Shcdfuftcm mar nun erfdjicueu, unb

muvbe, meil bie tfiuridjtuug bainal^ in Cftcvveid)

uod) menig befanut mav, in ben Leitungen

bcfptod)eii; bev ©vaf fagte miv ein fveuitblid)e$

Sovt bavübev unb ließ fid) bann bie Sadje

näljer evfläveu. i^äljreub id) eifrig fprad), blatte

id) plö^Iid) eine feltfame (Smpfiiibiing; nie norljcr

nod) nachher babe id) fll)nlid)ee erlebt. 9JJtr

wav'd, aU$ meb,c mid) ein fdtwülcr .t>aud) an —
aber nein, eö mar ftärfer: als ftridjc mir eine

beiße, fduvere ,^anb über ©tirn unb JÖangen

unb als» fül)lte id) au ben Vibcrn, ben ©djläfcn

bie ipilfcu 9Jägel biefer .^aub ... ^d) ftorfte,

fühlte mir bn* Wut jäl) in« ®c|id)t fdjieften «inb

fab, bie Baronin ^vina an: ja e« maven it)vc

klugen, bie id) fo füllte, bev 9tu«bvud faum ^u

befdjreibeu; ftavre, nun ganj fyelk, grüne &ugcu

unb mie loberte es* in ihnen - alö fäbe mau
(Veucr hinter einer ®la«maub aufluden . . . 4>ott

einem ,23lirf ber ©djlangc* pflegen ba bie 2Md)ter

,^u vebeu . . . abev ba« fiub ii^ovte, Sporte . . .

evlebt, gefühlt muß man« haben . . . 9lud)

währte c* nur einige ©efuuben, aber nun mußte

id) genug uon ihr . .
."

<$x hielt inne.

Xtx alte 9lvjt läd)elte. „Unb nad) uievjehn

Jagen fannten ©ie fie ganj genau!"

Xev Tiveftov fd)ütteltc beu ttopf, fein öcfid)t

wav evnft, ja finftev.

,,^ad) bvei Jagen," fagte ev. „(^« ift nid)t

fing, beriet ,ui erjähteu, aber tbut mau'«, fo toll

mau nid)t lügen mollcn unb uollenb« barf mau
uid)t fdjöiifärben. sii?eidunütige, phautafietiolle

9JJenfd)eu toerben ba« immer thun, tueil fie

muffen, weil fie bie Wahrheit nid)t ertragen

tonnten, meil fie fid) fonft uor fid) felbev ^u iobe

fdjämen müßten. SPeh ibuen, baf? fie muffen;

biefev 3tuang iljvev ©eele mad)t ihnen foltijcövlebniffe

evft rcd)t gefähvlid), beun ba« iunerftc Söefen fold)er

^üubuiffc bleibt bod) audi für fie ba^fclbe; ba«

märmfte ©cmüt, bic fräftigfte ^hantofic oevmag

fie auf bic iJaucr nidjt ju obelu. Ta finb bic

.^ävteven unb 3.<cvftänbigevcu beffev bavan; gemiß,

abev ba« mfißte fein
v
3){enfd) fein, bev uid)t, unb
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fei er fo letrijtferttg wie bamal* id), .uiweilen

bennodj cmpfänbc, bog foldjc Ükncbuugen immer

iljrc ©träfe in )"id) tragen, ^mntcr — es" bebarf

gar nidjt anderer Stataftropbcn, nidjt be* ©traf

gerid)t* ber Sßclt, in jeber foldjen SBlütc fil«t,

mit ihr $ug[eid) geboren unb mit ifjv wanjienb,

ber SÖtirnt, ber fie jernagt.

Ruinier, fag' idi, and) hier. 3&'iiigftcnä

uon mir barf id) bie* »erfidjern. j\di mar fcfyr

rafd) ber ^crfudjuug erlegen, aber meldje Wolle

id) babei fpieltc, namentlid) bem Wrofcu Sitortcgg

unb feiner Jyrau gegenüber, uergaft id) bod)

niemals. ^,dj log nid)t einmal ^rma uor, baß

id) fic liebte, gcidjmeige benn mir felbft; and) üc

Ijcudjelte mir nidjt, wa* fic nidjt empfanb. 2tfa* id)

mir alfo fagen tonnte, mar nur: ,©ic ift ein

fdjÜuc* *l*eib, unb tjätteft Tu £id) befonnen,

fo märe fie eben an eilten Ruberen genommen' —
unb ba* ift bod) cigentlid), menn mau halbmeg*

t>rc im i'eibe bat, fdjredlid) wenig. So wenig,

baß id) mid) uiellcid)t anoi eigener Straft au«?

bteier, anfd)eiuenb fo beiden, in Jtfabrljcit fo

falten unb teeren iBeneljung geriffeu hätte, wenn

mid) nid)t bod) toiebev (Einige* feftgchaltcu hätte.

,^d) meine nidjt ba* beiße Wut ber Baronin,

obwohl id) and) feine Wadit über mid) nidjt

leugnen will, foubern im Wegentetl tljrc fühle

Sluffaffung unferer ^cnchitng. ^dj habe ^bnen

uon ihrem ?hißcrcu gefprodjen, weil c* mcrf

würbig war unb fd)licfclidj aud) biefe tfpifobe

meinem i'ebcu* beftimmte, uon ihrer ©ecle müßte

id) fluten uid)t fo viel ju fagen. ^111 (ttrunbc

eine iHtfecubfeclc, nid)t gut, uod) fd)led)t, bann

freilid) burd) ifjic ©djidfalc juim ©djlcchten

beftimmt.

^br Unglüd war, baß fic uon Shtbegitin

Wicmaub redjt hatte arfjteu ftfiincn, bic Altern

fdjon garnirijt. er Hatcr ein ©djwädjling.

ein Stnedjt feiner Vcibenidjaftcu, bic Wuttcr

nitbt oljue jähe Straft, aber ein idjIcdUc* Üikib.

(£r mar Mirtmetfter bei ben .pufarcu gewejeu,

in einer flehten Warttifou im tiefen ?Ufölb; bie

^cit frijlug er mit fiarten uub ^ferbeu, bei ber

jvlafdje unb mit Leibern tot. £a* tbnu .punberte

fciucügleidjcu, uub fommeu bod) idjlicßlidi äiißerliri)

beil bauon, wenn fie nur förperlid) fräftig genug

fiub; tbnt ging'* übel, weil er* nidjt war; nterft

uerwüftetc er feine fernen, bann fein Vermögen

unb jdjlicßlidj aud) feine (il)ie; er bei ratete feine

SHaitrcffe. eine ©diufter*tod)tcr, weil fic c* fo

wollte, Statürlid) mußte er nun feinen Slbfdjicb

nehmen aud) feine ftamilic fagte fid) uon il)m

lo*, unb fo iaß er fdjliefeltd) in rebreejiii mit

feinem SBeioc in einem armfcligcn .ymuöleiu feft

unb $ehrte bie 9fe|"te feine* Vermögen* auf.

£a* (ileub uoll 511 madjeu, fam nun ba* Stinb

jur Stfclt. ra uerfud)tc er es* fogar, wieber 511

arbeiten, er gab, ba er nidjt* attberc* gelernt

liattc, ^edjtuntcrridjt, fdjrieb bann, al* er immer

mcl)r uerfiel, Elften bei einem Diotar ab, unb

quälte fid) bind), biß ber £ob iljn erlöfte.

Sinn uerfudjte bie SiMtwe bie Scilnabme ber

Familie für ba* bamal* fünfjährige Stinb $u

gewinnen uub reifte mit il)m uad) SBicu uub

©raj; bie Skrwaubtcn wollten fid) aud) ^rmo's

annehmen, aber uatürlid) unter ber iicbinguug,

bau bie SJtuttcr ihren fechten eutfage uub bauou

»wollte biefe ftrau nid)»* wiffen; fo fdiledjt fie

fonft war, an bem itiube hing fie. Sie lehnte

bic JHeutc ab, bie man ihr al^ Staufprei* bot,

unb feljrte mit ihrem AÖd)terd)cn uad) rebreejin

prüd. £ort fd)lug fie fid) einige ^abre unfauber

genug burd), unb baö tfnbe wäre wo^l für

ÜMutter unb Stinb ba^ gleidje uub entfc^lid)c

gewefen, wenn nid)t fdjliefdid) auf betreiben ber

^erwaubten bic ©cridjte eingegriffen bitten:

ba-? .Stinb würbe ber ÜJfuttcr abgefprodjeu unb

jur (Srjii-bung tu ein Slloftcr gebradjt; bic i>rau

fämpfte uerjweifluiig-Mioll bagegeu an, bio fie ftarb.

Ta* waren bic (Sltern ber Baronin ^ienj —
uub iljr öatte?! 3iuu, ber .flcine $)at)nau,' bie

,füuf <y.!' Sil* ba* fd)öue, adjtjcbn jährige

"äJiäbdieu in bie SÖelt trat, war fte, trot> ber

böfen Urbfdiaft int ^lut, au fid) nidjt fd)led)ter,

alo- jebe ihrer iühtid)ülerinueu, unb hätte

uielleidjt einem brauen, jungen Wanne ein

orbeuiltdico 3j?cib merbeu fönucn uieücidjt —
je alter id) werbe, je mehr irf) uom Vcbcn feljc

uub erfenne, befto graitfamer unb uubcjuiingbarer

erfebetut mir bic s
JJtad)t ber Vererbung . . . 9hm

fam fic aber nibem an biefen sHJcnfd)en, ber fie

nahm, weil er ein junge*, fd)öue* Wäbdien au*

alter (vamilic fudjtc, unb bem matt fic gab, weil

fic eben iljrer ISltem Stinb tuar. Unb fo mürbe

biefe (ibc narf) jwei ober brei fahren, wae fie

nun war: e* war fdjwcr ,ni cutfdjeibcn, ob er

fie mehr tjofUe unb uerad)tetc ober fic ihn.

Siatürlid) hatte fic juuädjft ®d)limmc* uon ihm

erbnlbet, mar Wirflid) bic UJärturcrin gewefen,

wofür fie ihre German bten uod) heute hielten

ober borf) — fie flagte niemal* unb f)eud)elte

überhaupt nur fo weit wie fic mußte — ju

balten uorgaben, aber ba* war längft uorbei.

(Jortfemmg folgt.)
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Soiree

JÜafT Ptd) bot») nidif länger bitten, Sdirorfter?" -
„Jräulrin! 3«, Sic muffen, mülTen fpiclen!" —
„Beut*, an Banndicna ficb{cbntcm töcburlatag!" —
„Äuf bie piäftc erft:" - „Unb bämprt bie Iidifer!"

„Sdiroefler! 3dj will brau im HMnhel bleiben." —
„Bidit juoirl! Ca ift nidit pul fair Banndicn." ~

Piere Ieljien Iflorlc fpradj brr Potior

reife \u bea Baufee allerer Codifcr,

Pie fidi lögernb jum Blauicre feilte.

Unb Tic rpicllr. Jrei unb phaniafierenb;

Bidit von Bolen.

Balb mir (Elfenrrigcn

H>ar iljv Spiel, imb balb wir SlurmgelbTc.

Balb oermeinf id), einen luilben Äuffdirei

Wie von Hh'tfter Iitbwig, balb Camino «

Siifje Bauberftüte iu wernelimen.

Unb mie milbc Cierr, felfne Pögcl

Bus bem ß>albe, harn aus tinrern Seelen

Sacht henwr, waa tief im Jnnern wohnte.

Renner lagten off, es fei ein IPunbcr. —

musicale.

. (traumenb fafjcn mir, in unfern Stühlen

IPcif {uriidigelehnt. 3di fall nadi Bannrfieit.

EPie im lieber glühten ihre U?angcn

Unb ihr junger Bufen hob lidj Hürmifdi.

Pom Blaoiere harn' 6 mie <tf»eifter|timmcn;

Sdiweffcr! rufe nidit bie Unftditbaren!

Banndien fallefe im SdjoFi bie Bänbe,

Betenb, millcnloa. nnb fdilofj bie Äugen. —

Ofiiiia bie Cluir nidit? H>cr trat ein? 3d) rd)ül|' Ptd),

Einb, uor allem Brgen. —

Huf ben Sehen.

Sadite, fad)tc, Irat id) bin uor Banndjcn,

Per ©efellfdiaft Sitt' unb Brauch nergefrenb

;

Sanft erhob idi fdriihenb meine Bänbe . . .

Unb uertrieb bie Qüciflrr.

Sie ermadile.

„Panlte", fpradi fie lädiclnb.

Hellt ucrhlangen

Rudi bie Schluliahhorbe. „Sdi weiter, Sdiroefler!

So liafl Pu nod) nie gefpiell mie heute!"
1

„(Sern gefrfiab'a, }ur feier bce ©eburtetafla." —

$ans Huöorff.

^ein Sdialt ift alle läge neu.

3chl jwcifrll er mieber an meiner (Treu"!

Unb weift bodj, bafj in ber gan;en Welt

Kein Ber] fo eljrlidi \n ihm half,

lagtägttdi hat ber arme tropf

Mnbere Sdjrullen in feinem Hopf.

Uber jelit rrb' idi hlcinr Blaus

Seine ©rillen ihm grünblid) aus

Unb fpredi' \n ihm:

„Pu bummer Kann!
BJetnft, bafj idi je Pidi uergeffen kann?

Hdi bin ja Pein mit ganjer Seelen,

Pu barfft midi kilffrn, barfft midi quälen.

Parfft madien, waa Pu millfl. mit mir.

So null unb gant geljör' idi Pir.

BU meint (ßebanhen, mein gaii|ea Sein,

B)ein Jühlcn unb mein (Ehuii |iub Pein.

Bäbmft Pu bau Ben mir aus bem leib,

3rii gab" Pir'e gern, Pein trcncß U>cib.

#tc tiefte fprießf.

Unb mo id) gel)' unb mo idi fleh',

3mmerbar bin idj in Peincr Bäh',

läufft Pu herum, Pu bift ju jroeif;

Pie Itebfle roanbetl au Peiner Seit'.

Bringlt Pu ein Beralein tu Papier,

So ftht Pein BJabdien neben Pir.

Unb wühlt baa Xanbredit Pir im Bim,
So luifif Pein Käbdien Pir bie Stirn,

Unb fdiirmt Pid) ala Pein guter (Snifl,

Wa« Pu audi lljuff unb mo Pu reift.

Unb lunnmft Pu heim in« Kämmerlein,

Penk' nidtl, Pu merb'ff »crlafTcn fein.

Crillft an Pein rtnfant Bettlcin hin.

So liegt bie liebfte fdjon barin

Unb fchnt unb beljut lidi Slunb' um Stitnb',

Unb hebt beu Eopf unb Ipiht ben Bhinb,

Unb bittet fanft unb ftii|lert marm:
„Btrjfdiah. nimm midi in Peilten Srm!"
Unb millft jcljt nidit mehr böfe fein ?

Bomm, Pu Hilter: geljörft ja mein:

Otto 2Htd?a<fli.

3m lilbernen Uauntu nnb Rinnen,

Sag, Seele, utaa jieljt Pidi fo hin?

IFaa häugft Pu mit jilltrnbeu Sinnen

flu ben Ifrllcn, bir aua bem hrllm

BJonblidjt ins l^irfenthal liniicu,

%a$k am fSa$e.

Hllmo bie Jäben ber grauen Badit

Sic ftumm übeifpinneu?

3m filbrriten Hdintcii unb Uuinrii,

Sag. Serie, maa lieht Pidi fo hin?
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o ernB unb heilig iH ein KHntertag.

Bort im Ramine luußrrn role Flammen,

(Eintönig tadit ber H>anbnf>r matter Sdjlag.

KHr fthen [IUI unb glüdilitfj hier beifammen.

(Ea ifl, a(e ob rief) auf tue xvt\%t Well

(Ein 8>eihnaditatraum null fiifjen Jriebrne neige

IHnb Pill unb grofi uom hohen BimmelBjelt

£in ungeahntee OSlürft bernirbernrige.

"^tnferfag.

Ä>ir ftnb allein. — Bu rufjR in meinem Hrm,

Hein Frember nafjt auf bid)t»erfdweifen HJegen.

IPir finb allein; fern Ällfag, leib unb farm,

ÄUein mit uns nnb nnferer liebe Segen.

Unb iuna ©ein Ber{ nur Ietfe roßnfdjen mag,

Bern roirb (ErfüUung biefe Stnnbe geben.

Burdj baa Gemach mit fadjtem Flügelfdilag

Ber einigen liebe retdje Boten fdiroeben.

- §o ernll uitb fjeiltg iB ein Ohntertag.

^lodiengeroirbel! — le^ter Srfjimmcr Flodiengeroirbel! — Hxf unb Säge

QMeitet über baa Badjbarbnd). fallen herüber gebttmnff vom F für.

Bäditige Sdjattcn brrdien ina dimmer, Sdinarren unb Eumutnaruf unb Sdil/ige

füllen in BüBer ea aUgemadi. $ör' id) ber alten Sdiroar{roalbuljr.

(Eine feit Jahren oergeffne IPeife

laßt ju mir bringen bie Badibarronnb

Unb ea tragen bie Cilne mtd) leife

3n ein feligea BJärdjenlanb.

•^eglüdit ffidtft hldielnb Bu am Eleib, Bie Jtinfcl fdjlägt im grünen $ag.

Baa Bidi an jenem Cag mirb fdimütheu, (Ea hlingt ifjr lieb fo liebeatrnnhen.

K>o mir in flummer Seligheif Bu adjteft nidit auf ihren §d)lag,

5u ero'gcm Bunb bie l?anb una briithen. Benn ganj biß Bu in Bidi oeirunhen.

Burdj'a Jenfter lugt ber Sonnendem,
Ba^ er mein Einb gefdiäflig Wie.

Bu UidicIH ftiü in Bidi hinein

Hnb IräumB vom (Blüm ber jungen (Elje.

$riet>rid? IPicgersrjaus.

(

<$rie&f)of in &cr IBai&e.

ot ffeljt ber HDonb überm Jriebliofagrunb.

Bie loten finb einram, nidita Jtört ihren Sdilaf.

Bie baa Heben fjetjle toie einen funb,

Ben hlaffdienb bea Peiniger« Peiirrfie traf,

Jlua faufenb IPunben btutenb, jerfetjl,

Sdiüht nun ein Bügel uor allem B*tf.

Ben heine grimmige Jawß ucrlebt -

Hub ber BJorgrnlau meint ChrSnen ina C&ras. —

BerbRfeuer bampfen im JSbenbgrau

IPie beil'ger BlUtre |tttrrnber Raudi.

Jern heult ein furditfamer Sdiäferhunb.

Bebel umlagern K»irfe unb Sfraudi.

Rot Befjt ber ffionb überm Friebhofagrunb.

<£t>$ar Ketmeröcs.

$un hcljrt 3fjr roieber, froflldar-Bille tage,

R5il feierfdiüntn Sonnenuntergängen,

RJit hlarem Buft in märdienmeilcn Jemen
Unb braunem fy\um I.Inga meinen Rebenhängen.

Sroff.

K»ie lieb idi (Eudi in (Eurer hallen Sdiime

Bie jrben heifien ferjfdjlap fanft befriebet.

ß gebt mir JroB, ber all mein glühenb Sehnen

Zw uiilüabar-hniBallne Helten fthmiebef!
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Craucrfptol in fünf 2Iufjü$cn pon Ubolf tDilbranM.

(gorrfefcuna,.)

$untmunb.
3n Tnlmatien!

«lunlmimb lamit« «Uta mit brri anbmn Mola, ron r«ftt< : glti<*

1 *ll»crl* aul lolila'« $ou*

J

$utnimunb.

mt für ein teufet ift lo*?

Ta liövft Tu
-

«*.

»Mit JU Gbulf).

im im unb.

SDfofl null uu* cinvebrn, bafi bic Cftromifdicn

abjteljn — unb fk fommen erft. (EinluOcn will mau

un«: ber Krieg fei au*; imb eben mclbet ein MutuV

fdiafter, l)bY id): jetjt fängt ber redjte Krieg erft an!

.frÜbcrid) (tritt b.tr»u).

>, ber Munbfdjafter ift brin beim Honig. Sie

iammeln ein grofle* fteer in Talmatien, m aller

Stille. Warfes füljrt c* an!

$>u n im unb.

»Mi er benn bie Vügen? «Mll man un* frteben*=

feiig mad)en, bi* ber geinb im tfanb ift V* Set »er-

breitet ba*? «Ja* für ein teufet ift Ib«?

•C> i 1 b c r t d»

(Midi im* rt*t«(

Ta fommt aud) ber fßfoft.

Vltnimuub rar
fl
lo«>.

3a, er ift turü(f. Sc null mol)l \um Staig

Teja
cntcii «Itd aul btn »on rc*l«

•H#b«6 Maiirnbi.
rratt f*or«»», burAMi

»Vi* für Teufel, fragft Tu? Ta fommt einer.

tm Weib ftelm, Tu »erräter!

N*bab.

©a»? 34?

Seja
(paift ibti an btr »ruft).

3a, Tu. .Vüllifdjer »erräter! -
genoffen, hört. Ter Wann fommt

Trüben in Talmatien mar er.

XXXV.

3tp »äffen«

Warfe*.

doilla fommt au« ftlncm Ualaft, 9i«ttafiinthfi folgt Itnr.

Teja.

Um fid) au ben fteinb M» uerfaufen — unb un«

ba*u. Tu ftunb, Tu »errater!

Bebab
«au« brt trflcn »Mdiibtma tra>ad>t. rct|t fto> l»t>.

Mönifl lotila! Santo midi üor bem Wann ba;

ber «Vilinfinu ift in ihm lo*. Gr greift an mein

Wemanb unb an meine Girre. ^d) rufe ben Mbnig an

!

'lotila.

»Vi* giebt'* l)icr? »Vmtm nennft Tu itm »erräter ?

Tejo.

Wim, meil er'* ift. frier ftcljt ber 3cllBf - 8*6

3ftfl leugnen, wenn er« nagt, baft er ju Sdjiff

hinüber mar pttn Warfe*. t>ict uor Cbulf,

frier foll er'* leugnen!

?l*bab.

Wein, id) leugu' e* nidjt.

Tu börft'

leja i«u xotuai.

?l*bab.

^aroob,!, mein ttünig, l)ör mid) an.

?ll* id) ,ytr Mi'tfte fam, ba bradjt' ein Sdnffcr

'nc »otfdjaft, bie mir »nie ein
s.Wärd)cn flang:

G* lagre brüben in Talmatien Warfe«

3Rii einem freer, ba* täglid) grünet roerbe,

Unb roolle norbmärt« nad) Italien ticlnt.

34, ööllig unflar: lügt ber Wraufopf? ift *

Gin Sd)iffermärd)en? bod) üon Sorg' bebrürft:

»Vnn'S »V»l»rl)eit roärc? meint fid) l)etmlid) bort

Gin fdjmar^c* Detter für un* öorbereitet?

^d) faff mid) rafdj. M) iteiet* ein fdjnelle* Sdiifj,

Tod) gan,s öetftolilen; niemaub foll erfahren,

£ad)t' id), bafj über* »Jeer ein Gtote fd)mimmt,

Um feinem Mönig UsJalirljcit erfunben;

Tem Warfe* bleib' ber Wlaub', mir roiffen ntdjt*'

So fuhr td) bin. Unb ridnig! Tort gelanbet

Unb gut üerfteeft, mit btefen Bugen tat) id)

18
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Teo Warfe* t'agcr, liart am Meer. $d) ging

llnb nagt' unb formte; alle* wabr! Sic wollten

«cräuidjloc weiter, liurd) Bennien

ftn unfer Canb bercin! — Tic>> meinem König

mclben, fam id) eben; fein Verräter,

©eint £eilanb, fonbern Tein getrennter «ote!

Tu l)örft.

1 O t i l Q <(u t<ta».

t e ) a.

$d) l)Ür — 4i?amm Derbargft Tu batf

So feft Dor Cbulf, bi\S 311 biefer Stuubc?

«cbab.
5©a« ift mir Cbulf ? tfür ben Mönig tljat idj'e,

Unb bi* id) bem berietet, blieb e ©cl)cimnis.

lotila (Mitfjai

Tu l)i>rft. — ?luf Munbfdjaft gclw, n»ic er getljan,

.freist nidn Dcrratcu, bendjt mir.

teja.

lotila'

Gr lügt!

31 o bat.

i*erlcumber! Aigner Tu!

lotila nutcjo)

Scmcifc - fünft fei ftill.

3« bitt' Tidt,

Icja.

Tu glaubft itmt?

lotila.

% c ja.

Unb wenn Tu *cl)nmal glaubft, id) fag' bodi zehnmal

:

s ift ein Berniter!

X Ot i la Hit, aulu-allenbi.

Hu Dcrgifet Tidi, £eja.

^d) bin ber MÖuig?

<Tc|a lutft iufaMmtn; t>rb<rri<tt fttb bann aiigcnblirtlid). Verneigt f:eb

lluimn, 'cterlidi. Tohlo IAimiu.1 eine Seile, ftetnern, fall.)

Unb mein «laubc jdiunt ibn.

ShJär* jeber Ürittlcr, Nörgler ein Verräter,

So gab'* im Vnnb uidit Diele Wotcn mehr. -

Tu benfft nadj Tcincr 91 rt, id) fyub' bic meine.

9lnf &Mcbcrfct)n, wenn wir ben Strien beraten.

<«<*t no* bintrn )

Seja
Ina* einer Stillt).

Wein Mönig lotila!

(T»tila bleibt ftebn. Tc|a eilt ibm ita<b )

So gebt* nidjt, Miinig.

UiVetiit wir wie trüber waren, fönnen wir

So ftarv unb lalt niilit auocinanbergebn.

v\d) bitt' Tir ab. 3d) war ein Xölpcl. M

Hergab ba* Sdjmeigen. ,^a, Tu bift ber MÖnig —
Unb unfre Sonne! unter 3roft! Ta* ift

Tie ."paiwtjadV; alle* anbre nidtt*. Unb STcincr

Soll Tir ergebner, treuer, beffer bienen!

lotila.

O leja! nimKblingt Ibn, briUtt Ibn an bk »ruft i

£eja
(In tiefer «cwejUBj lll*elnb>.

ttun ift'S gut.

lotila.

>, nun ift'* gut.

$ur immer!

Teja.

1 otila.

^a. — Momm, laj? tut* glcid) beraten.

Unb wo bic größte 9lrbcit unb Okfabr ift,

Ta mufu Tu l)in.

(|«b iu hen Hnbrrn nrtnbrnM

Ter Mrieg lebt weiter; gut Denn

!

SMifar ging unb Warfes wirb üergebn.

Tn* >Meid) ber Gwtcn bleibt! — 'äJicin ©ruber, fontin.

Klebt virati, in ben iiolafi. Zern nait'olgrnbfn Tfj« tritt «tatbafunclM
(n b«n bU encfltc Sttntmf Mlmofmb i

War da iun Iba.

Tu bift bodj einer Don ben (äblen, «uten.

^ab' Tanf!

(Iiüdl ibm bic (mnb. Orbltdi bann (ttlaufr bic roitbrr in tcja'4 TW
gttrrten ift, »icbl fi* (niammtn, ivrnbtt fi* rofA unb otbt iii;t<n '

t»io gebt ibr |*ir»ifltrtb na«. Von ibm unflcfrbn tri« fl»bab vi
unb b»«rilit fW. Zxr «r-rtang faut.)

Vierter «In^un.
Veron«. Jim ÄJnigiualah bvr rtoten. ein nidit ebxt Üt«aVi au4g(<
fiottflt« «cmaA. mit anti(<n Säulen binlrn, |n<i|Acn brnen man in einen
)n>cittn «awni ftebt «Inf« \n<i (>fnftrr. *<4t« eine Tkflr S<l

formte «intilo ceflel ; ein •«ubelagcr mit »ein

Jim Ärnfur fl^t Mlaitfr. in ibrtn tie'en Seffel iurditvielcbnt, mit ge

td>leffencn «uge-n. (futtaridl lammt von binten red)to. bura) bir

Siulen.

Gilt bar id) .««bt «Mantel.

2d)on wieber io. - i'iiib' ober unueignügty
arltl itr leife nafcft i

«laufe
bHnet btt flngtn».

IcjaV

Gutbaridi
(fAuttclt ben Hopf).

(Sutbarid), Weiter nid)U\ — ©eiin leja fiub nod)

bic 9lbgefanbtcn ber Jranfen.

«laufe.

9i0d)V KHtbnl.l

(Suil)avidi.

Tu langweilft Tid).
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©laufe (|poMtn»>.

Sa* Tu Togft. — ^d) wollt', id) war' irgenbwo

weit, weit im Cftcn unb tarfne Gud) alle auo!

(5 u 1 1» a v i di-

Unb Scrona, Tagt man bod), ift uc bübfehe Stobt,

«laufe
«in« tna Senfttr btutenbl.

3W) Tu Tumwer, wa* gebt mid) bic« Verona

an. ftd) hob' feinen $cja! Saun tjab* id) Icja?

©efanbtc fommen, 5Boten getan, ftauptleute reben ihn

tet — ober er reitet fort, Gr reitet ben ganzen

lag; ©ott ber 2lllwiffenbc weift, h>ot)in! itommt er

?lbcnb« beim, fo bat er bic Singen irton Ijalb gc

idjloffcn, finft eridjüuft auf« ©ett. - Ta# ift mein

Verona!

Gutbar id».

Ta« ift ber Mricg. Hub ba* ift 2eja ber .ttricg«=

mann! — lotila tunkte wobt, warum, ald er ben

beften Kfann mit bem beften 5L*oIf nad) Verona

fdjicftc. Soll ber Jjeiitb nidjt in* i'anb herein, fo

mufe man ihm bie Sege Derrammcln ! Unb fic fagen

ja alle, bic'* uerftebn unb bic'* nidjt uerftebn, ba bat

ber Jcja Sunbcr gethan. Ten ganzen Nl<«bu« l)in>

unter, an ber fltbcfi* alle»« mit Tcufclstuuft »erbaut;

flbftihje, ©erbarfe, ©reiben, jeben Sumpf unb jebe

Saffcrladjc au*gcni'H.u\ Unb fein flcinc* $ccr fo gc^

fd)ifft Verteilt — «*lmif« gab"" Um tu» ffl«|i*t.) Murj, c*

ift mir gelungen., Tid) ,m unterhalten, unb id) fliehe

mich, in bic ©crcbfamfcit ber gifd»c jurücf.

©laufe.

,^uineilen bettf id), ba fdiroatjt ein gricdjiidjer

^offeineif?er, fein (»Sott. <et<tt au«. it9 i .um ,mt «an»

auf ftn in», i Wim bord)' aber einmal auf, Gluborid).

So al* lein* Sitiwc will ich nicht mehr leben! Gr
foll mieber wie in ftom er füll t*ri*t «s. >

Murj, bnm braudi' id) Tid).

Glttf)arid) <wtrb unruhig).

Sa* faun id) babei?

©laufe.

Sa« iagte Tir fl«bab in :Kont beim Slbfchieb?

„Tu wirft nun in Verona unb weiter tl)un, ma*
©laufe will. Tann gebt Tir'* gut; fonft tobt*

fdilccbt!" — *Wad>' nidit biec i'aofoon*gcfid)t. Sa*
oeilang' idj beim? Tu wllft nur bem Jeja er

johlen, wenn Tu mit ibm au«rcitcft, bafi Tu um
mid) Sorge baft: id) werb' elenb, franf, id) will'S

nur nid)t geigen. $d) barme mid) bcimlid), weil id)

il)n nid)t habe, unb ba* madjt mid) franf. Qd) flöge

nidit, weil id) ihn nid)t bcfi'tmnicrn Will, aber um fo

mel»r werb' id) franf.

Gutljarid).

Tos alle* foll id) -?

©laufe.

$a. deicht ba.m Tein ©ebirndicu nietjt?

Sutbarid).

C ©Ott! — ?(*bab! ?l*bab!

©laufe.

;"\d) beiß' ©laufe.

Gut bar id).

$hv madjt mit mir, wo« il)r wollt! — Sarum

foll id) lügen V Tu bift geiunb wie ber junge Tag.

©laufe.

£|d) will ober franf fein.

Guthar id).

Senn id) nüchtern bin, lüg' id) nie. Sorum foll

id) jefct bamit anfangen, ba bic erften grauen .ftaare

fommen V — Sa« willft Tu mit Xcja? — £ätt' er

Tid) lieber nie gefehlt. Cbcr bätt* er an bem erften

Übcnb in iRom —

©laufe.

O Tu Warr! Unb all' bic 3eit feitbem warft

Tu mit babet! Sic ein SatnrdKn im »acd)u«,v«9'

(Sutbarid).

©in id) beim ein Gharaftcr? früh' id) feften

SillenV

©laufe.

Sei rut)ig: beu l»ab' id). Tu braud)ft nur ,su

tbun, was id) wiü! Unb nun IjbY nod) einmal —
löcr fommt?

Gutljar id) rtrUi^le«).

leja! ber Grfcl)iite!

'tejo tmant mit ftuiiinunb ven Unten r«»t« »urt» ixt S«ultn;
Dcrk&ftcrt un» a»gcfpanltl.)

©laufe.

Icja! mn't iftm frcuMfl. jugoiofriiä) entgegtn: tcftniu H4 Hann

nnk bUll»t mit ttnra »ar« ltl»tn»cn »««mtf Mn ) C ; Icja!

3;eja

<l<gt iht bte {idnbe au* tit S<tulterni.

Sd)wälbd)en. Sa« ift'? 2öaS fehlt Tir?

©laufe.

tfidrtS, nitfit«, nidjts! — Sinb bie granfen fort?

IcjO (bitter IA*rlnk,.

'^a, ja. Ta^ ift aud) üorbei! - ©utc Wadibani,

bic ^ranfen. ©on un* nehmen, gern; geben ba«

war' bitinm. Unb ber ^ranfe, ber ift nid)t bumm !

-

Gin SMinbni« mit un* gegen bic 5Bt)*,antincr, warum
nidjt; aber fic mi'tlfen bann bic Cberhcrrcn in

Italien fein. G>3 giebt feine ©rüberfchoft ;,wifd)en

©crmancnöölfern
;

jeber ift jebem feinb! — — 3°>

fic [\nt> fort, gtihvt roohl!

.^unimuub a« t«u».

mr muffen un* allein helfe« wie biol)cr.

1»*
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X cja.

Wir recht, ftummunb. M) "et)tn' jebc* 5d)icfial

litt! <«tfl«n leint innert Unru&c rami>»cnM Wber — WO t\UV btt

Cbulf bleibt. Srfjon üier läge fort. — ^d) ücr=

fteh'* nicht mehr: alle* ift zehnmal gegen ben gemb

bereit — c* fctjlt nur ber Jydnb. Sr fommt nidjt'

CSr foimnt nirfit!
s3Meine Leiter erretten ihn nid)t.

Gin -freer liegt bod) nicht im 4tfod)cnbctt. So liegen

fic? \>ab' mir bie Mehle troefen gcwbct. (Sincn

Skdjer Sein*.

tSutharicb.

CSblcr Xcja, joglcid)! <»«bt >

Wlttllfc Ubn luriitfiwiffnM

Sillft Tu mobl! Ten holt bic $rau. «»«i*«>tnb

»um 2i(dj, fiiUt «in «lo» mit »«in, bringt «* btm Irin, b«r ftife fleir»! bnt i

Sär' im fclbcr mie ein gcucimcin unb fönnt' id)

Tidi ftärfen!

Xcja
üaetttt ft« an, ab«r mit «tum« a>t*tjullifl«n, miibrn 3lua«n).

Xhut nicht not; bin bod] ftarf genug.

.£>unimunb.

Unfer ftelb! — — IS* fönnt' ja bod) and) fein,

bog ber geinb —

Xcja.

Sa*, ma* fönnt' fein?

$>unimunb.

Taft bem Warfe* mie bem ©elifar ber ?ltem

au*gegangen mär'; ©clb unb ÜWannfcbnft, mein* id) —
(Cfcnlf tritt bur« blt Tbur rtAtt «in.)

(Sutharid).

Ta ift ber Cbulf!

Xcja (fpringt »oft.

(Snblid)! SWadjft aber fein Xriumpbator*

geftdit. Wim, heran* bamit. ^ft Warfe* über im*

weggeflogen unb fdjon ba unten in Wom?

Cbulf.

Wein; aber in deinem Spaß ift ein piertcl Grnft.

lieber un* rocggeflogen nidjt — aber bod) öorbei!

Xcja.

Vorbei?

Obulf.
^n Waüenna.

Xeja.

Wein!

Obulf.

3d) faß' Tir fein Sort, ba* id) nicht befdjmören

fann. Mönig Xotila'* Wenning mar: hart am Ufer

be* üHeer* fann ber J^inb nidjt markieren; fo oiclc

breite ^lüffc münben ba, über bic fommt er nicht

Dichtung.

! t)inlüCfl! ?lber Warfe* half fid); nnb mie! Weben

|

feinem fteer jog 'nc Solfc Don SJarfcn unb Mähnen

; mit; fo nnirfd)iertcn fie immer t)art am Weer, wo

mir fk nirfit fliehten. Manien fic bei einer ber großen

glußmünbungen an,, ba marb au* ben Mähnen

gefdiminb ne Sdjiffbriirfc gemadjt: über bie ging ber

i 3»fl- i° bWtn f'c —
Xcja.

"Jlud) über ben i<abuo!

Obulf.

Xcja.

$t* Watteiinn!

Obulf
iadl(<l|ii(f»nb, mit wrttfitmin 4<fjmer<i.

;^d) hab'* nid)t geglaubt. CS* ift fo.

Je ja (a«tt uabtr).

£m! — - X richtige Ccute ftnb'«! $elifar;

Warfe*. — (Stma* buufler mirb* um un*; ba* fühlt

fid). Waocnna -- unb Don :Kaüenna gegen lotila —
unb ma* thun mir, mir, mir? <a«Ttu»irubi»oni«in«ini9<i»<mb.)

^unimunb.
CSo ift, mie menn bbfe ©eifter über un* motten —

Je ja.

£cr böfc ©eift fity in Warfe*' Mopf unb heißt

fein Ikrftanb! «j.. couif» 53a* meifjt Tu nom Mönig?

Obulf.

Weue* nid)t. 2o n>cit in bic ^clt hinein fonnt'

id) bod) nicht reiten. CS* fam mir nur ein üerirrter

^Botc in ben ©eg, im Slpennin lang' hfrumgelje (jt

;

»on be* Mönig* £chmeftcr an Tid) abgcfd)icft —

leja.

«on ÜJiathafuntha! - So* bradjt' er?

Cbulf.

^Utborfcnc Wad)rtd)ten. Sonft nur biejen Sricf.

Wehr ein gefcen Pergament al* ein 33ricf —

Je ja.

©icb hft! »wimmt unb 6ftn«t.) Cafi Tir ju trinfen

geben. >HtK n.JHr«nb OuttarU» um Obulf tlnfcb«nlt unb bann Icltxr

,
trint». «bfioponn, für n« ) ,/D{atl)afuntha anJeja, mährenb

!

furjer JHaft. Tein unb Xotila'* ©ille mar, batj id)

I in Wom ober irgcnbmo im 'JJiüfiiggang juriicfblicbc;

aber ein ißkib hat Hillen mie ihr. ftd) sieh' mit bem

Xotila. ^d) roill mit ©ud) 4'iänncrn fiegen ober

I fterben; ba* fommt ber 2d)roefter be* Stbntg* ju.

5ß.Mr iehn unb fül)len nod) feinen J^cinb; mir hoffen,

ihn ba ju treffen, mo audi Tu ihn triff ft. Web' un*

ÖOtt (.Belingen \" <ffrariff«n, pnnt unb nitft sor fl* »in.) ^n
ber finb .^rnei Xotila*. ~ Tic mär' eine MÖnigin! — —
Unb bae Schicffal reißt ben (Jtnen h'^ht" un& btn

?lnbern bahin . . .
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04 lauf c luiit »u im«)

"Jiacbriditcn, bic meinen Je ja uidit freuen?

Tejo
iflmt iitnptllig obipcdrmli».

%'a[\. ^d) lefe »od).

«laufe

Sr la6 nicht mehr. ^d) muR it)n rnMid),

enbltd) faffen — cl) er mir cntjcblüpft!

Icja
»Itecft »<it ttrtcf in ffin »ri»atit>, $v itn flAnnrmt.

?lljo mao tljun mir nun? — £tm Xotila helfen;

aber mo? Sollin? — Ta$ muf; »»oM bedacht fein;

unb bann rajd) gethan. ^cöer öon Gud) überlegt'*;

in einer Stunbc, ober einer halben, mm* rc*t» ttuttn»

trefft ihr mich ba brinnen. <rit«>an»«n inn«r£«irn.> Vaftt

mid) eine ^?cilc rubn; bann bnb' id) miebcv einen

frifdirn Mopf.

(JVovtjctMing folgt.)

BatM* auf unferm Bofe ließt

Ba» Bunhel mie in JlngR gewiegt.

Ber Wein an (larhe Wänbe
Prelit reine SilterhänDe.

Wenn bleidj Der WoitD im Blauen Rrljl,

Bon felbfl ber Bumpeiifdnucngel gebt.

Wan hört ein feine« Ereifdjrn

Wie bangenD JUntiuortheifcfien.

Wnb menn Die Badjt uerlraumter mirD,

Babin fidi nie ein Strahl uerirrt,

Jn unferm €agaoerRedte,

Beim $uhncrRall bie <Ed<e:

#C5 $ac$fs auf unferm ISofe.

Ba IiarJtt'e lautlos — rüfjr' nittit Daran!

OMpenRird) Bolj. (tief i|t Der Bann.

Bie Bübner auf Den Stiegen

Sidi eng ?u|ammenfdimiegen.

MnD JcugfdimieD lifcner Badjt für Badjt

Sein alle» (Eigentum bemad)t,

— Sein (Hineiltum uor Hainen —
Wit Sdjurjfell, meifi oon Baavcu.

(Er Reigt oom Beller bis ans Bad),

(fleht auf Dem Bof ber Brbnung nadj

Woher kommt er gerdirillen?

<Er geht mit müDcn (Tritten.

Paul Hütlmtrtg.

$un bin Bu mein unb loirR midi nimmer lalfcn,

Bult britht ein <Eag mit taufetiD Strahlen an!

Üdi mbd)t' es jubeln in Die tiet'Ren OjalTen:

3d) bin ein Blinber, Der Da» liriit gewann!

leg.

MnD meine BoRnung lodten junge Sdiroingen,

MnD alle Sehnfudd rdtlummerf feiig ein . . .

3dj Darf Der tiebe mieDer lieber brinnen,

MnD unter Bettlern — Darf id) Bönig fein!

<£toalb Siloeftcr.

Bcrgjumpf.

n fdjroanhenD Tidjtlcin oor Der Dunklen WanD; <E« laRen ihn Die Berge nidil mehr ein.

(Ein BerggeiR i|t c», bec Hein Bbbarii fanb; UnD adi, er ahnt, Da er fo üngRItth irrt,

Brrgeblidj fudit er mil bem blauen Schein,

$un liegt mie Spinngewebe

Ber Bebel über m (Leid),

Ber blanhc, klare Spiegel

WarD Irübe, blinb unb bteidj.

Bun fiukt Die pradit juf.tmmeit,

Ba» Rohe Sihlojj (erfüllt,

(Eb geht ein öDe» (trauern

Burrh Die vertagte Welt.

Ber Junker roanht jum Chore.

örrRoben tR Der €rofj,

Bie Eiäl|'n unD Baben flretdieit

Mm Da« oerfall'ne Sdilolj.

Baf( morgen ihn Die Sonne tüten mirD.

ZDalttjcr €fcrenfricö.

Späfftcrßff.

Ba« (EDelgut Der Büter,

(Er birgt ea bang im Jtrm

Hnb jicht Den Wanfel feRer

MnD Rürit in Bot unD Barm.

So trag idi Bidj im Bcr|en.

Bu lounDcrgrüne Pradit,

Ba magR Bu blüb'n unD grünen

Bie lange Winternadjt.

MnD roeun Die erRen Enorpeit

Sid) fptegcln in bem Ceidi,

Will idi, ein Bönig, fdjrriten

Burrh« lteuerRauD'ne Reidi.

Otto ^lume.
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3>ic « erzen.

pät nodi lef teil bei ber Erneu Sdicin . . .

Pringt ein tPinbfloli burdj bie Jenftcr ein,

Wie in 3rre grhenbc <*rbanheit

£eben ba bie Itditer an ju fdimanken,

Bia Dann jäh erlifdjt bas hohe eine,

Pa» fo füllen Schimmer inrithin täubte,

Pas uon allen mir am hellRen brannte,

Pas fu fanft unb milb mar, lirijt unb hritrr;

Purfi bie anbern, bie beinah/ oerluht Unb,

Pie in roenig Slunben aurfi fdion tot finb.

Jlarftcrn beibe trüb unb ftnllcr weiter.

Sinnenb Rarr' tri» in bie Jladierflammcn

:

£PtItenßciU. ber mit ber IPinbeB;unge

Seine UMt burdifuhr mie in (Ergrimmen,

San', um a fthonteff Pu, bie nur nodi glimmen,

Unb ums lüfditeR Pu bie Sditanke, Dunge?

Karl 2luguft £}ücftn$i?aus.

^Inltrotr l?rd)ibcr,

Pes BlumenhanfeB teilte Sommergabe,

ß>ic oielea H>eh Iran' mxl Pir i" ©rabc.

Pie Srhnfudjt Harb mit Pir.

Balb mirb in ufcrloren Pämmermcitcn
(Ein bumpfer Elang ben miiben Sriiritt begleiten.

rdBt6cc . . .

Unb ums mir leuer mar,

tPirb rmiglid) begraben unter Bäumen
Pon keinem HnferRehnngstage trÄumcu.

Btatirott JPrdiibec,

Pee BlumcnljaureB teilte Sommergabe,
KMe oielea VOtl) trag' id) mit Pir ju (Srabr.

3 3. Qori^tcf.

Vjb mar mein erfler Bug — bas iR frfion lang:

Pie alfe B)oosbank tief im laubcngaug;

Port fanen mir, unb unferc Seltnfurtit log

Pen $aud) ber liebe gierig-liiRern ein,

Per auf Baditflügeln burd) bie Stille jog.

H>ir mareu allein.

(Srtmiming.

,<^d| gfauße, id) bin tuoßl ein Sonnfagsfitn6

KMr nmRtrn'a beibe roohl: Pies eine B3al,

Unb bann nie toieber. Seliger Kaufdi! — Sd)on Rahl

Sidi morgrnbtalTer Sditmmer über'« tanb.

Rai Peinen Tippen ein OSeheimniB lag;

Podi «di! nod) e(j' brr Bhtnb bie Spradic fanb,

tErgliihte ber Cag.

2I(cranbcr von öernus.

(jb ging mein IPrg (ett ber Giubcrjeit

Purdia rdimrigenbe Keidi brr lEinfamheil,

Purdi Ijaibe unb moorig lanb.

(Ein Sdjleicr mehl ob bem fernen See,

Paa ift ber Sriileier ber ffiärdienjec,

Pir minkt mir mit meiner Ijanb.

Bun fprolfrn Blumen auf funipfigem ©rnnb,

3d) febc ber (Elfen <Zanj,

3di brümr ber Sorge jur Bbenbflunb'

Jtufa Banpt einen Bliilcnkranj.

Hin Sdiilfe ba ftüllert ein lieb ber CPiub. -
3d) glaube, idj bin mohl ein SonntagBktnb.

Unb mie burdia mogenbe Blülrnmecr

Per Sturm ging über bie ?aibe her,

Pa fafj id] ein Rugenpaar.

(Es mar fo bunhcl, fo grofj unb tief,

JUb ob ein Hmuber brinnen fdjlicf,

Pas cinR fdjon mein (Eigen mar.

IPohl jog mir im Sturm bie liebe oorbri,

(Sin hell oerftainmrnber Sdjein,

Podi id) kann nun fingen bie BJelobei,

Pie ero'ge oom <@lümlidiletn.

3di oergeR' fie nie, ob bie Seit oerrinnt, -
3d) glaube, idi bin mohl ein Sonntagshinb.

Bun mirb es bunltel, ea kommt bie Badit,

Podj hat Tie ein neues Tidjt gebradit,

Unb leife ruft es: Komm mit!

<Eh" Pu bie grauen tage gefehlt,

Pie immer fpretfjen: Äuf IPicberfeljn:

Unb gehen tangfamen Sdirift.

Pein Irbrn mar Sang unb ladicuber Klang,

Keidi inadieu bie Kärdjenfern,

Pu fahl! molil bie Sonne Pein lebenlang,

Komm, mitlft Pu nun fihetben gefjn! —
3a, broben nodi hellere Sonnen |inb; -

3di glaube, idj bin mohl ein Sonntagshinb.

€Itfobctli Kretin o. Cc Sott.
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Reifebtlber von Kai

I»cv IüUic fcim Hlünftcu.

pcrticiuiiirt imb @d?Iu§.)

'Uli armer Vettte Minb 1743 $u ftolmar ge>

boren, feincä ftanbmerf* färbet, mar .frartmamt

1775 al* JHerffübrer einer f leinen ßattunfärberci nctdi

fünfter gefommen; ba* (Mefdjäft ging aber elenb, ba

übernahm er'* unb nuir icljon 1789 ein weriiiögcnbcr

Wann, ülue ba* Aufblühen bc* Wünftertbal*, bat

et in jenen fahren fein eigenem Wlücf gefbrbert

unb nact) betreiben WruubfäKeu. „
s?lm eigene Jviiiir

ün im eigene .£>äfele foriiet man am beichte", pflegte

er jagen; 3drritt für 3d)ritt
/
aus eigener ftraft

entroidelte er fein (Mcfchaft, ebenfo jorgte er bafür,

baft ba* Wimftcrtbal „im eigene £äfclc" fodje.

Sil* bie 3onbcrnad)er fortgefc^t frafcbltcn, bot er

nid)t bie Aioniu*nt*truppeit auf, fonbern bie Bürger

unb feine Arbeiter unb brüdjte ihnen Vernunft bei,

a posteriori, jagt man; jebenfall* fruchtete c*.

?lud) einen anberen fdjlimmcTcn Sturm glättete er

frieblid). Tie Seilt* jubelten, al* bie iKcpublif ben
,

3<cfi(5 bc* *}>rätor* unb ber Abtei fon fixierte, beim

nad) ihrer ?lnfid)t gcfdjab bie* natürlich ju («unften

ber .Stommuuität, mar fic bod) bie geraubte. Mein,

mar feine Wegenrebe billig fönnten fic alle* laufen,

aber uid)t umfonft friegen, benn bie Wepublif braudje

Weib; au ber Wrenjc ftehe ber ^rätor unb ber

Sit* mit einer Million „Sblbncr ber Xtjrannei" —
ob fic fic etma mieber im üanbc haben molltcu?

^ei ber Jveilbietung erftanb er felbft ba* Mloftcr

um einen Spottprci* unb verlegte borthin feine
;

Sabril, ebenfo uiebrig umreu bie greife für bie

halber unb Watten ; Käufer mareu einige Wünfterer

unb Aolmarcr Bürger. Aud) ein anberc* Sprüch=

lein .<pflrtmann* bat er in ber eigenen, nun gewaltig

anmadjfenben »"yabrif ebenfo bethätigt mie als Wairc:

„$>cut ifd) ii et gefd)teru!" 2i; ie er jelbft in jähem

Ijntfcbluft nom itattunfärben 511111 ^aummoUfpiimen
j

überging, meil biefess mm befjer rentierte, fo räumte

er erharmung*lo* mit allem an», ma* ihm überlebt

fd)ieu. Tie ftbbiie, eben erft neu aufgebaute Mloftet» |

1 C2mü ^raujos.

tirdie lieft er, nad)bcm fic eine 3C« ^an9 &CM

3afobmern Don Wüuftcr al* ^erfammlungdort

gebient f)ntte, bemoliercu, meil fid) ber ^lau praf*

tifdjer uermerten lieft; bic 5tabtfird)c genfige ja

beiben SBefcimtniffeu. Tie Unteilbarfeit be* ^cfitje«

hielt er aufredjt, nid)t meil fic uralt, fonbern meil

fic jwnäd)ft uod) nid)t ju entbehren mar. Aber

über bie* Wotmenbige hinaus loderte er ben gu*

fammenhaug ber neun Wemeinbeu mit ber Stabt

fo meit irgeub mbglid); bie materiellen 3utereffcn,

meinte er, riffen fic au*eiuauber. Wiinitcr* 8w*

fünft fei bie Cmbuftrie, bic Dörfer blieben ben

„Wölfcrn". Xaft eine ^eit fommen fönnte, ba

audi in einigen Xörfern bie Xampimafd)inen

bröhneu mürben, fal) felbft biefer meitblidenbe

Wann uirijt woran*
;

jebenfüll* behielt er für lange

reri)t. Xaft man im Slfaft, namcntlid) in Wiiufler

fein lange*, ebenio ftrammc* mie üerftänbige*

fllegiment überfdjättt, ift begreiflidj; e* rcill aber

auch nicht unterfebättt fein. (Memift märe ba*

Wünftertbol aud) ohne ihn im XIX. 3ahrhunbert

frieblid) unb ben gfraitgofeil treu gemorben — jeber

3olbot Napoleon*, ber heimfehrte, mürbe ein Pionier

ber 3taot*iprad)c unb Staat*ibee — , unb aud)

ohne £->artmann märe ba* öanb jeriprengt morben,

ba* Stabt unb Dörfer feit mehr al* einem 3ahr

tauieub jufammenhieli. Aber fein ^erbienft mar

e*#
bie|"e natürliche (irutmidluug erfanut unb ge«

fiubert ju hallf»- &;
' c c<" Xörfern erging,

foll gefügt fein, meint mir fic befud)cn; bie 3tabt

aber mürbe thatfäd)lid) onbuftrieftabt unb, minbeftcu*

aitföeitienb, aud) bie rcglementmäftig gallifierte,

„clfäffiidje" Mleinftabt. 3n Wahrheit mährten ihr

bie irübitionen ihrer merfmürbigeu (Mefdjirijte unb

uod) mehr bic 'Jlrt ifjrer ^emohncr ein gut Stüd

^efonberheit.

Sic biefe* aiiünfter bi* 1870 mar, läftt fid)

uod) bente unfdimer erfeuuen; gor fo uicl hat fid)

in bem iltenidienalter beutkher A>crrfdiaft nidit

geändert, Won ivat hier fo fleiftig, mie e* nur
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irgenbmo Teutfdje, fo rüljrig, wie eä nur irgenbwo

granjofen jener $t\t waren tinb fam prädttig uor=

wärt«, ^reilidi, fo wie bem alten .£>erru Wnbrcaä

()1 üefte e* feinem; alö er 1837 als 94 jäfjriger

ftarb, ^tnterlieü er leinen Söhnen ad)t ber größten

^abrifen tfranfreid)* unb ein riefigec- Vermögen.

iVad) feinem lobe gebiet) bie finita , Hartmann

& Als" immer f)öf)er empor; ein fleines ."peer von

Beamten, ein große* uon Arbeitern fanb tjier jein

Brot, fdjon bieö eine 2i>eltb,auö ftd)crtc ber Stabt

it*ad)Otum unb (Gebeiljen. 9fmi blieben jubem bie

/partmann nur bie grüßten, ntrtjt bie eitrigen

Ijabrifanten
;
and) ber Jpanbel i$ol\, Släk) brad)te

Weib in* Tfjaf; bie Baljn nad) Jlolmar, ba* Miiefcn^
\

werf ber ,,2d)lud)tftra)V' über ben Bogefeufamin

nad] Werarbiner f)obcn ben Bcrfet)r; ein anbere*

gewaltige« s^rojeft — Napoleon III. plante bie

fürjefte Berbinbung jwijdjcn Bari* unb Süb*

beutfd)lanb burd) eine Baljnlinie ^reiburg—.ttolmar

—ÜWünfter, uon ba burd) einen £ol)enerf= Tunnel !

nad) liljaumont— blieb, nad) Möniggräfc begreiflidjer-

lucife eifrig geförbert, freilid) nad) Scban auf bem

Rapier, wa« bie Münftcrcr nod) beute fdpnerjt.

?llle« in ?lücm: ]"ie t)attcit (Grunb, mit ber fran*

jöfiidieu &err)d)aft jufrieben ,511 fein unb u»aren

e* aud), )'d)on au* materiellen Wrfinbcn, felbft

bavon abgefebeu, wa« 1789 gerabe l)ier bebeutete,

ifieft man, wie cutbufiaftiiri) fic ben 22.Cftober 1848

feierten, ben 200jäl)rigen (Gebenftag be* &>eftfälifd)en

3rieben*jd)luffe*, ber itjnen bie Bereinigung mit

ftraitfreid) gcbrad)t, fo mag man, luenn man ber

Haltung iljrer Bäter gebenft, babei ein (Gefiiljl ber

TvJeljmut Ijaben, aber fidjerlid) feinen (Gruiib jum

Staunen. So ifjr Staate, wie aber iljr Bolf**

bemufjticinV! Tie Antwort ift gerabe Ijier nirfjt

letd)t.
sJfur wenige, freilid) bie >Neid)fteu unb s?ln=

gefetjeniten, füllten fid) ab? ^ran,\ofen: bie A>art*

mann unb il)re Cberbeamteu. Bon ben brei

Söljnen be* Wnbrea* fpieltc allerbing* nur ber

jiingfte, ^riu, alz Pair de France eine politiidje

Wolle, aber CuKOite« war ein freigebiger sJWäcen

franjofifdier Müuftler, .{viiri ein „luatjrcr Patriot". I

Söl)ne ^citre nur ,<penri; e<s ftanb um biefe britte
'

(Generation natiirlid) ebenfo; nur einer uon itjnen,

,"yri|> \wtmann b. l)ielt aud) nad) 1870 bie

Bflidit gegen bie .-peimat t)öber alo bie
s
?lnl)änglidj

feit an Araitheid), er blieb al* Bürgermeifter auf

feinem Bollen, Pe" fr tvcf fliel) verwaltete. A>eute

ift ber einzige Urureufel ^tnbrea* .<partmaiiu*

ftvan*ofe; bie fämtlirijen ^abrifen geboren nun

einer Wticngefcllfdjaft. Bon biefer fleineu ent

iiationalifierteu (Gruppe ber „^cvvfdienben" frfjieb

fid) eine anbere äaf)treid)ere ab, bie, treue Sürger

tfranfreidjtf, fid) bod) national nid)t als Jranjofen

füllten, freilid) womüglid) nod) weniger als Teutfcfye,

bie „Glfäffer". 3lMr vereinen, badjten fic, in unferer

(£rwcrb$arbcit bie Borjüge beiber Nationen, warum

tiid)t aud) in unfercu 3Uten, unferer Kultur?! Ta*

innige ^milicnlebeu, bie Jreube am linbeneidjen

£aufe, bie wärmere "Jluffaffung i^reö (Glaubens —
fie waren jumeift ^roteftanteit — , foüte fid) mit

bem praftifd)eren, wenn aud) oberflädjlidjeren

Bilbungv>gang, ben eleganteren formen, ber größeren

politifdjen Di'eife ber Jvrai^0ien ueninigen; itjrc

3wcifprad)igfeit bebeutete ib,nen barum fd)on an

fid) einen Bormig uor beiben Bölfern. ?llä tt)pifd)e

Bertreter biefer JRid)tung mögen bie beiben bc*

faunteften Söljne ber 6tnbt genannt fein, ?lnbrea$

unb s
?luguft Samci). ?lnbreae (1726—1802),

2du>pflÜK5 Mitarbeiter an ber „Alsatia illustrata"

unb ^Alsatia diplomatica" l)ielt eö, nad)bem er

längft .'pofbiftoriograpb, be* .fturfiirften ttarl Tb,eobor

ju Wauntjeim geworben, für feine l)öd)fte t'eben*=

aufgäbe, bie beiben 2llerfe uollenben, benu ba-S

Crlfafi fdjimmere „alc« ber befonbere (ibel »teilt jwifd)eu

Xeutfdjlanb unb ^ranfreid)"; fein 9?effc ?luguft

(1772 - 1 8t» l ), einft ein befannter Tid)ter, befang

abwedifelnb bie ^euolution unb bie Sagen ber

.^eimat unb fe^tc ^fifolou* Werfer* „SJ^einlieb"

eine „Streitfjpmne" entgegen, bie ben Borfddag

jnr Wüte madjte: miiife nun einmal Krieg fein, fo

mögen bie ^raufen bie Tcutirfjeit uerb,auen, tynen

bann aber bie frank rcicfjen „jum Bunbc auf lange

^eit". Wetuift ein furiofer 2tanbpun(t, aber fo

bad)ten bamald bie weiften tfliäffcr . . . daneben

feljlte e^ aber aud) gerabe in fünfter an einigen

Teutfdigefinnten nid)t, eben ben ftrengftgläubigen

^roteftanten; bie Bfarrcr uon fünfter galten

immer al* „nidit fetjr patriotifd)". filier 0011

ibnen, Tauib £tcinbrenner, bidjtctc aud) beutfd),

wat man nun freilid) im (rlfaft jener Tage bei«

leibe nid)t al« ^eugtib? beutfdjen ^otionalgefüb,!«

auffaffen barf; fo war Ü. uon ben beiben

anberen Wünfferer beutfdjen i.'i)rifern ber eine,

,<peinrid) Gebert, „^-ranjofe", ber anbere, Johann

Brefd), „telfäffer". Tie vierte unb gröftfe (Gruppe,

."Onubwerfer, "?ldcrbürger unb Arbeiter, waren eben

„iXüuftercT" unb ionft nid)t«. Sie waren Mral)«

winller, gewiu, aber aud) ber Stolj auf bie

einftige 5rf '
,<

)e'^ bie Viebe ,,ur alten "Jlrt, ber

iroft gegen bie niuellierenbe Regierung le6te unter

ib,nen fort.

Man fiebt, ber alte biebere Weim)d)mieb Brefd)

Ijattc uidit fo imreri)t, wenn er einmal von ben „uicr
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Nationen" in SWünftcr fpradj, 1111b nid)t alle ließen

(tri) gleid) letd)t unter ben gronen £ut betf 5in-

fjeitsftaat* bringen. G* ift für bic Wünftcrer

bejeirfjnenb, meiere ber n>cd)ielnbeu Regierungen fic

gern, roeldjc ungern fallen, 3ubclnb liefen fie

1789 über ben Doppclabler bed alten Deutjd)en

Weidi* an ifjrcm Ratbaufc eine fnallrote 3afobiner«

miifcc pinfeln unb mit faft nod) größerer 3reuPC

1804 bie 9J?üVe abfragen, bem eintöpfigen Abler

Napoleon« s^laU ju marijen, beim fie roollten rKulje

baben unb nid)t „alliroeil neue 3Wu|iö*", aber al*

ber Mbler 1815 unter bem blauen £d)ilb mit ben

brei golbnen Milieu üerfdjmanb, murrten fie, beim

bie Vourbonen maren ja „^afehtedjt'" unb reaftionär.

Darum mürben auri) bie beiben Rubrer ber liberalen

Cppofition, Benjamin (ionftant unb ©cncral 5°b
uon ber Stabt 31t ©aft gelaben unb mit einer

„illumiuation feerique" bcgrüfjt; mag biefe Se=

leudjtung vielleicht aud) ifyren irbifdien llrfprung

nirtjt »crlcugnct fyabtn, fo mar'* bod) ba* einzige

Wal in feiner (Mefd)irf)te, bafc fid) fünfter in

foldje Auslagen gcftürjt i)Qt. .^icruon abgcfcficn,

ba« Start X. eine „^atflod" fSktglodc) mar, fjatten

fie nod) einen befonberen Wrunb jum Wroll gegen

ib,n, freilid) feinen beredjtigten. Tie uralte

„üommuniiät" mar nun nid)t blon ein Anad)roni**

mu*, fonbern allmäljlidi bei ber road)fenbcn Ver*

fdjiebeiibfit ber börflidjen unb ftäbtifdjen 3»ter s

effen ein .fremmirijub, für beibe gemorbcu ; bic 2tabt

tonnte uollenb* burd) bie Aufteilung nur gemimten.

Wlcidnuoljl mollie bie üDfebr^atil ber Bürger uid)t*

baoon miffen, ba* fei K it»r uralt Wedjt", unb al*

nun ba* Wüt.itcrium 1829 bie Aufteilung wer*

fügte, mar barob große Gntrüftiutg. ^ubem tonnten

fie fid) mit ben Dörflern nid)t einigen, ma* aller»

bing* nidjt ifjrc Sdjulb mar; bie dauern maren

nod) redjtfjaberifdjer al* fie. 2o eitbete ber uralte,

mit fo oiclem Vliit bcfiegelte Vuitb mit einem

Ricfenprojefi ; an all beut mar aber nur bie

„
s^attlod" fdjulb. Mein SiJunber, baf$ fie am

31. 3uli 1H30 job,lcnb bic Vitien im Mot .^er»

ftamptten unb bic Irifolore aufwogen; ba* Vürger-

fönigtum mar fo red)t eine Regierung nad) iljrem

Sinne; man tonnte „grantle ftbaffle" unb liberal

fein. Wifttrauifd) tjingegen mürbe bic Republif

toon 1848, nid)t oiel beffer Napoleon III. auf»

genommen. Dann freilid) marb er ben Wünfterern,

mie mir ba* Sdjanbabtiftle fagte, „fafdjt licb(ed)".

Vom nal)en plombiere* au* oft b,icr oermeilcnö,

gewarnt er bie Wünftcrer burd) perjcttlidjc Üeut«

fcligfeit, uor allem aber burd) bie bereit* ermälmte

Aörbcrung ib,rer Verfebr*wegc. Aber freilid) fügte

x\xv.

j

felbft ein fo cingeflcifdjter Vonapartift mie mein

1

edwnbabtiitle b>.$». in ben legten 3at)rcn fei er

! „a Simlcr (uuälcr) gfi". Derfelben Weiuung waren

I

bamal* aud) bie Wünftercr unb mit if)ncn ba*

ganjc Departement .paut-Rbin. Veim ^lebiäjit

' uom 21. iNooember 1852, welrf)e* bie erblid)e

ttaifcrmiirbe anualpn, maren in biefem Departement

92 747 3a, 2841 Rein abgegeben morbeu, tct.Ucve

burdnueg uon ftarren Republifanern ; bac> ^ebie^it

00m 8. Wai 1870, meldjcö bao Alaifertum neucr=

bing« fanftionierte, ergab tjier nur 80 883 3a, bin

gegen 19 4(57 sJiein - unb bieömal mar cö eine

proteftantifd)e Cppofition; in fünfter, fagten mir

einige, Ijätten tool)l ^oei Drittel mit M 3icin" ge--

ftimmt. Ta-3 tbaten fie bem „fafd)t liebledjen"

Wonard)cn an, meil fie fid) über bie jule^it fid)tlid)

gemorbeue ©eoor.mgung ber Matljolifcn ebenfo

ärgerten, mie nber bie völlige iUermclfdjung ber

^olfefdjuten, mobei namentlid) bie Atinber armer

|
gamilicit, bic eben nur it)r „Dütfd)" mitbrad)ten,

übel megfamen. ift begrciflid), baf) bie

aKünftercr, bie tjeute fo bitter über bie Verbannung

be>< Sranjö)ifd)eu auc> bem Vetjrplan (lagen, ntdjt

gern baran jurüdbentcu, mie arg fie fid) üor einem

Wcnfcbeualter über bie Verbannung bw Deutfdjeu

amS benfelbcn 3d)ulen bebrüdt gefüllt l)aben, frei»

Ud) nid)t aues iJiationalgefül)!, fonbern au$ Md-
fid)ten ber Multur. Übrigen* liefjen fie fid)'* nid)t

gefallen unb forgteu bamal* faft ebenfo eifrig für

^riontunterriebt im Xeutfd)cu, mie b^ute für ben

im »'vranjöfiidien. Wod) meuiger Heften fie fid)

von ben Mattjolifen unterfriegen, beren ^at)! natur-

gemän fetjr gemadjfen mar; bie (utb,erifd)en Dörfler

blieben lieber „Wolter", für bie ftabrifäarbcit

mürben jumeift Veute au* bem nabeu fatl)olifd)en

llrbeiotbal berangciogeu. Um 1790 batte Wiinfter

unter 1500 Giumotjueru nur etma 100, 1817 unter

3100 aud» erft 400, aber fd)on 1871 unter 4«00

runb 2000 Matljolifeu. Die uralte ^fotrfird)c/ in

bie fid) beibe Multe teilten, genügte nid)t meb,r;

ton ber Regierung begünfligt, oerlangten bie

Matbolifen uon ber 2tabt Erbauung einer neuen

itirdjc. Da* fd)ien ben ^roteitnnteu , bie ja etma

neun ^eljntel ber 2teuem aufbradjten, nid)t rid)tig;

fie renooierten bie s^farrfird)e mit einem Auftoanb

oon 160 000 Jraitfen unb übergaben fie ben

Matbolifcn; für fid) bauten fie mit einem Auftoanb

oon 1'
4

Willioueu graulen, gröHtenteil* au*

^riuatmittcln, ben neuen Dom. „'* ifd)t nobel gfi",

urteilte mein «djaubabtiftle, „aber pfiffi nct." x

N
vbm

mar ber Aunuanb ju grof).

2eit jenem .t»crbft 0011 1<;7 ». ba fie ben Miir*
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prin^cn von Skanbenburg fjoffn u itflöfreubig in ibrer

Witte aufgenommen, roorcn 19« 3af)rc bcrgangen,

als fic bcr Ururur»(rn(el jene» ^rinjen mirfüd)

„bene roclfdjc Wcner*gralle" entrift. ?(ber fic

nahmen cd nidtf eben freubig auf unb gaben fid)

nod) fjeute nidjt gan$ barein getunben. \Öefonbere

Wrünbc t)at bie* nidjt. Wüniter blieb 1870 uon

ben Ärieg*ercigniffen unberührt. 3m ?luguft unb

September (amen roieberljolt rtranrtireur* Don

Gterarbmcr bcr in« Ilwl, fanben Ijier aud) 3«'

lauf, jogen aber bann mieber ab. £rft Gnbe

Cftober burdiftrciftc ein flcined bcutfdje* Äorp*

ben ^iafe; e* fanb einzelne ilcrb,aue, t)od) oben fiel

and) ab nnb au* bem Tidid)t ein 2d)ufe, jn

einem Gefedit (am e* nirgcnbmo; bic Wünftcrer

oollcnb* gatten fid) nidjt einmal über ISinquar«

tierung ju beftagen. Slurfj ift c* itjncn feitbem

unter ber neuen $crrfd)aft trefilid) ergangen; bie

Jnbnftrie blütjt, bie Wunijipalverfaffung ift bie*

ielbc mie uor 1870, bie ^crmaltung eine moql*

mollenbe. Tie Stabt toärfjft an 3l'ol)lb,abenf)cit

wie an sBeroopncrn; 1895 moren* fdjon 5800,

aud) Ratten bie itatf)olifen (2900) bereit* bic Wefn>

qeit; berjeit büriten'* an 7000 Beelen fein. (Ge-

baut wirb überall unb bennod) qerrfdjt Si>ob,nunge-

not. Surs, wer Wünftcr (ennen lernt, muß fid)

jagen: ben Acuten get)t* gut unb fie (önnten 311«

frieben fein.

9Jun, fic fiiib* nid)t. Ta* liegt teil* an jenen

allgemeinen Wrünbcn, bereu id) gebadjte, als id)

uon ber gleiten (Sridjeinuug in Strafeburg fpradi,

teil* an iqrem trofciaen iBlut. l£ben „ednuome".

Tie „uicr Nationen " be* guten ^refd) (ann man
nod) tjeutc in fünfter finben. Tic „Tcutfdjen"

fiub faum jaqlreider, bic „^ran^ofen" faum minber

ja(|lreid) al* cinft; bie „Wation" ber „Wünftcrer*1

fdnuinbet wie ber Sdjncc im ^rü^ing, wogegen bic

ber „^liäffcr" mäditici aufd)nri(lt. ^olitifd) finben

fid) ba alle erbenflirficn Sdjatticrungcn : Dom gritiu

migeu McPancfjcmamt qan^ verein jettc (rrctnptarc

ber (Mattung, meift alte Solbaten — bi« jum

^bantaften, bcr ein neutral« i£lfaft für moglid)

l)ält, unb uon biefem bis juin Cpportuniften, ber

nimmer münfdjt, ba{? über bem nun mieber frei'

gelegten Weidiöabler am Giebel bc* SJatpaufe* nod)

einmal bie Xrifolorc meqe. ?lber ba* politifdte

Woment ift ja lüel minber tvid)tig a(ö bn«? nationale,

unb gier minbefteu* finb fic leiber fo meit einig,

baß „(iliaffifd)" unb „Teittfrf)" in getoifiem Sinne

einen Goqenfalj bebeuten, mie audi viel von

„cliäffifd)cit" Muttur» unb Vcbcnoforincn bie Webe

ift. In* fiub Ilicorien, bie im ganjen l'anbe 311

finben finb; aber ton* ift bistjer gier n>ie anber»

märt* ib,rc fid)tlid)e Jolgc? tie roadjfenbe ?lu*

breitung bcr franjöfifd)en £prad)c. $i* 1870 mar

natürltd) aud) jebermann, nur bie tiefften Sd)id)ten

aufgenommen, ber Staatejpradjc funbig, aber Um»

gangsfpradje mar fie nur in ben „feinften" .Mreifcn,

aud) in biefen neben bcr Wunbart, bic für alle

anberen bie llmgang*fprad)c mar, nnb uoUeubä

rebeten im ^>anfe Altern unb Älinber faft auö=

nab,m*loö nur „buttd)". .^eute unterhalten fid)

nid)t blof) bie Notare, "ftrstc, ftabrifauten, fonberu

aud) ifjre Beamten, bic i*abenbcftBer uub befferen

^»antnoerfer unter einanber faft au^naqmolo»

franjöfiid); fclbft auü bem gcmiitlid)en 3Birtob,au$'

tratfd) uerfdimtubet bic Wunbart immer meqr unb

— ma« am fdnoeriten miegt — aud) au* bem

Ijalbmegö gebilbeten ^auie. (fe ift eine Jl)atfad)c:

gcrabe unter ber bcutfd)cn .^errfdjaft ift ba* 3ran*

^öftfdje einem grofjen Teil bcr neuen Generation

jur Wuttcrfprad)c gemorben. 911* (VJrunb t)ört

man immer mieber: „Tic Minber braud)en ja beibe

Sprad)en unb in bcr Sd)idc lernen fie nur Tentfdj!"

9tbcr ber, gemiö an fid) vernünftige unb berechtigte

3med liefee fid) twoljl um einen minber foftbareu

l^rei* erreidjen, al* e* bic ^eivgabe ber onge»

flammten Wuttcripradje ift.

Jnbe*, berlei finbet fid) im ganjen Slanb. 35*a*

einem tjicr al« iöeionbere* entgegentritt, ift burdi=

meg erfreulid). l£* ift ein grunbtiid)tigcr 3u
fl
m

biefem, bem ^lute nad) fernbeutfdjen Bürgertum;

uuocr(cnnbar ift bie proteftantifdje ^rögung, aber

and) eine (lare, im guten Sinne liberale ifc>clt

anfdjauung; liberal bei aller 3römmig(eit, benn in

Wünfter finb $iele feljr fromm, fogar tSonueutifcl

unb Webel(ränjd)en giebt'* ba. Tie ^olf*fd)ulen

finb uortrefflid» uub trot) beü ^Infturm* ber

ft(eri(a(cn (onfeffton*lo*, bie »lealidjulc eine Wuftet^

auftalt; bas gan^c Stäbtdjen ift fauber unb moql»

gehalten mic feiten ein ^abrifoort. ^itroa«
v^e^

fonbere* ift aud) bie 91 rt ber .Kleinbürger: fic finb

nod) beute minber glatt, rauljer unb graber al* bic

anberen (ilfäffer; ferner ber ungemeine Stolj auf

bic ^aterftabt unb ihre Ge)d)id)tc; man finbet itjit

ja — in fdjarfem WegenfaU ju ^r«»'Teid), mo bic

ih'eoolution 9lllw niuellierte — aud) anbcnoärt*

im Glfafj, nur nid)t gleid) ftarl. 9lud) reirijt bic

Trabition t)icr in uicl tiefere Sdüdjtcn qinab, al*

etma tu einer fdtmäbifdjcn illciuftabt. Wir mad)fe

eo Spaf?, mid) sumeilen ju Sd)loifcrn uub Sdjneibern

an ben Alnciptifd) ^1 KUett ; ba fie mußten, baft

id) mid) für iqr „Note* Wirf)" (bcr 3*nnb im

Stabtard)iu, ber ilnrc mid)tigftcn ^rcil)cit*bricfe
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vereint) intereffierte, io nahmen fie mid) gut auf;

id) bürf verfidjertt: fie rannten ihre 0)efd)id)te.

freilid) erzählten fic aud) Diel«, was in feinem

Wefdjidjtsbud) ftebt:
fl.

SB. wie Morl ber öroße

(es ift aber Marl IV. gemeint) bem $ürgermeifter

für bie (£rftüruuiug von .^ohbattitatt unb bie (Sv*

beiitung be$ üöwen einen Crbeu verlieben (ein

Sdjnciberlein wußte fogar, c* fei bie „l'cfdjiong«

bboitntfr" gewefen!i, ober wie ber lefcte Abt ge*

flogen. Jiod) an einem Sonuabenb hatten ihm bie

Birten als Treiber bei einer ."pirfd)jagb bieuen

miifien, ba fnmcu fie Sonntags, als er eben beim

traten fafs, unb er entwid) im „Sd)emiftc, Unter

=

t)öjlc unb SödlC, aber unter 9)iitnabme vieler

Mleinobien unb „flehu Million Jyrüuflc" Wölb. Xa

müfjcn bann freilid) bie „Unterteile" weite Säde

gehabt haben.

Xie sMinftcrer ougenb ipielt gletdjfalls uod)

„Abt unb Säuern", wobei es uuangeneljm ift, ber

Abt
(̂
u fein, aber aud) fehr moberne Spiele. So

fab id) 3. $1 vor einigen Jagen hier folgenbes

Spiel: ein Muabe läuft uor einem Marren, einen

Stab magrcdjt in ber £>atib; brin fi$eu ein Mutige

unb ein Wäbdjen; bie ftnaben, bie ben Marren

frfjiebcn, ftoßen babei eigentiimlidje bumpfe Vaute

aus, wie fie einem ungebilbetcn SHcnfrijen zuweilen

uad) reid]lid)er 9P/at)!^cit entfahren; einem öebilbeten

fanns ja nie pafueren. .piittcr bieier ©ruppc

laufen bie anberen Miitbcr unb galten fid) bie v
J?afe

•jii. Als id) fragte, was bas für ein Spiel fei,

lad)ten fie ttnbänbig, eitblid) fam's heraus: „3Jf'r

id)viclc Auto!" Jitr bies naturgetreue Automobil*

Spiel giebi's b^ier allcrbings ^orbilber genug,

llital'laffig raffeln uon Molmar f)cr Automobile

burri) bie Stabt unb über bie „3d)lud)t" uad)

ftranfrcirij; iiamentliri) ,"yraiifloicn unb Amerifaner

bereifen fo bie $ogeien. Aud) 0011 Ziagen unb

Diabfabrern wimmelt es; bas üMünftertljal gehört

beute flu ben bcfiirijtcfteit Weifegegenben Xentidi^

lanbs.

And) in üKünitcr bleibt mancher, unb madit,

wie id)S getlian, uon hier aus täglid) einen anbereit

Ausflug. Cb fid) freilid) ^ielc gleid) mir attd) Die

alte, nun jo fraftvoll verjüngte Stabt grünblid)

anfeben, weiß id) uid)t. (*s ift aber ber Mühe
wert. Weniges Alte, lagt' id) febon, ift unveränbert

geblieben, aber es beweift ben pietätvollen Sinn

ber SKünitercr, baß fie bas Weite in altem (Stil

erbaut Ijabcn. Xie gewaltige proteflantifdjc Mird)c

in rbtlid) frhimmernbem ^ogefcitfanbitein madit

mit if)ren idjweren, Ijerb burdjgefüljrteit früt)

romaniidjeu Jorineu flwar nidtt ben (Siubrud eines

1

uralten, reftaurierteu Doms, wie ben (Erbauern

oorfdjwebte, luirf t aber gut unb würbig. Xidit au

bem ^radjtbau flebt freilid) ein fd)tnu|uges, ver*

1 fallenes .^ansieht; ber öefi&er, «in Wann mit ed)t

I 3)iünfterfd)cm Ä>artfd)äbcl, will's nidtt nieberreißeu

laffeu, wie viel man ihm aud) bietet. Aud) bie

neue „Stabtlaube" neben bem Watbaus ift ber

Ilten uarijgebilbet; fogar bie ^nfdjrift ANNO
DNI MCCCIII 1)0 WART DIS HVS GEMÄHT
würbe wiebertjolt. Xcr cinftige yöwcn=$runnen auf

bem 3Warft ift nun leiber fdimnrflos, aber ber iBlirf

ringsum giebt uod) ein (jübfdies ^ilb: linfS bas

Ijodjgcgiebclte Wathaus mit bem reiri)en Stabwerf

einzelner fanfter, red)ts bie Überreftc ber Abtei,

oor bem sBefrijauer bie alte ^farrfirdjc, im

XIII. Csabtbunbert erbaut unb oft reftauriert,

romanifd)e Säulen, gott)ifd)e Jycnftcr, baju ein

iBarorfportal. Xcr Sdjmurf ber Webenfpaliere, bie

es einft umtjüllten — bie b,öd)ftcn im (Slfaß unb

barum in allen Ühronifen erwähnt — fehlt itjm nun.

Xaß bie llmgeftaltuug ber Stabt ein Stüd bes

alten lüiinfter famt hielten ber Stabtmauer un>

berührt gelaffeu l)at, babe id) jdjon erwähnt ;
aud)

1
ber iiljarafter ber einteilten 2tabtteilc bat fid)

uod) tüd)t gaitjj uerwifd)t; baß t- ««> „Birten"

bie reidjen *|>roteftanten, auf ber „tilm" bie armen

Matljolifcu wohnten, erzählen einem nod) Ijeutc

einzelne alte Käufer. Üfatürliri) wimmelt es hier

von ^ahrjeirijen unb Sagen. 3i>er bie nun arm*

feiige „Alte Waffe" t)inabgel)t, trifft an ber (irfe

ber „Ul)rgafie" auf ein ftäuslein mit einem roh,

aber lebhaft gemalten, gut erhaltenen 2tfaitblulb.

(is fteil t einen Weiter oor, ber einen breit att(ad)t

unb babei fdjarf aitfieht; „,"vr. peinig, ^ürger^

meiüer" ftebt bartiutcr. Xas iMlb hält bie <£r=

iititcrung au ein verwegenes ÜHeilcrfturf feft, ber

„Reiniger" ritt als oüngling bie »teile Ircppc ber

„Stabtlaube" empor, eine Üi'ette jti gewinnen.

Xunit würbe aus bem luftigen Surfdjen ber finftere

Iori)uemaba von "HJüufter: in feine faft 40jährige

3{egieruugstcit als ^ürgevmcifter faUcn icr ftarb

Hil.H) beginn unb ^Müte ber .^erenprojeffe. Auf

bem alten Anebhof fpuft allnädjllid) ein illitter,

an ber fted)t gel)t mit 3'PK'l ,niU^ unb Kantinen

ein 3s?irt fpayereu, ber hier einen Sdjncibcr er^

fäuft h«tr «'« «(öfter tanjrn fünbige SWönrfje mit

wüften Leibern einen Zeigen, im 9iatl)aus ^cif)lt

ein ungetreuer Mämmcrer t)culeitb feurige Mol)leu!

auf bem (Malgenbcrg gcljt's gar arg ^1, wenn's

^wötfe fdtlägt. . . .

Xas ^ntereffantefte, was Ä'fmftcr aus ältettcr

unb .neuefier ^cit bietet, fittbet man auf einem

!«.*•
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^lerf beifammen: Sie Weile ber Slbtei unb bie

.\>rtmannfd)en ^erfe. Tiefe Weftc laffen nod)

heute erfeniicii, n»ie reid> ba« ttlofter mar, wie

jählings reidi geworben. Wod) 1»>5K eine Winne,

in bev brei Ü)ibnd)e ein ."pun^erlcbcu führten, war

bie iHbtei ITm'J ein riefiger, präclitii^cr Bau, wn
runb 40 3)tünd)cn unb loo Vaienbrüberu unb

Tienern bewohnt, „eine ber üppitiftcn h'irftlichen

.frofbaltungen im l^ffaü". inmitten fdumer, mit

Springbrunnen unb Statuen gcfd)iiuirftcr Warten

unb Craugericn, bie fid) weithin über ben heutigen

Marftplnti hinan* unb bi« nn bie Stelle be» Bahnhof

behüten, loa.cn ^Ibtci unb iöfönd)*baiK«, und) fluten

SKiiftern in fdjöner Spätrcnaiffancc, obwohl erft

1i;ho erbaut. Tie Weite, bie mau nod) jeheu fanii,

laffeit ben Untergang be» Wanden bebauern: im

Waftbof „'M* 3tubt Straubiirg" ber Tbcaterfaal

bcö .Sil öfter« mit prädjtig gefdjniotcm kühnen

rahmen, im £hiu« baueben ba» Wefeftorium mit

Weiten Der alten .poljtttfelung, im Warten bc»felbeu

ein irbönc« Heine« .pau« mit reidjem ,"yrie». Jm
B Straf3burg

M «Saal wirb nod) heute von Tdettanten

Theater gefpiclt unb im Wefeftorium jeben Sonn=

tafl flelon^t. 2»>ie ftol;,, ja fürftlid) bie gewaltigen

T^otmtrafte au«geieben, fanii man an einem Snkf

erhaltener Jvaffabe (am .\}citmiannfd)cu ."pauie; fehen;

benielben t*iubrurf macht im Innern eine Treppe

au» Cuabcvfteiuen. Tie anbereu bauten waren

im iippigftcn Barorf gehalten, hingegen bie primf*

volle, innen unb aufjen von (Molb unb üiarmor

flleinenbe, felbft für ben ©efdjmad jener ^eit über*

laben beforiertc .ttloftcrfirdje in gotifd)cm Stil.

Sie ift faft fpurlo» verfd)Witnben, benn nur an

einzelnen paufern an ber Süb-Scite be» Warft«

platieö liebt man im Wauerwerf Säuldjcn unb

Warmorfcbwcllen eingebaut, bie oon itjr herrühren

;

ber ältefte Teil, ein plumper Turm mit hoher

fpitter ÜTjhanbc, ftanb am längften, er würbe erft

1865 abgetragen. Tie Wcftc be« ttrcujgang» an

ber Brauerei habe id) bereit« erwähnt, anberc ficht

man an ben Waiiern ber S>artiuannfd)cn Jabrif

;

im Wöndi«l)au« furren nun 3)Jafd)incn; ba» fleine

Wefeftorium ift ba» Sdjwimmbaffin ber Babeanftalt

für bie Arbeiter unb bie $tü«n bie Äabinen; ber

ftloftergarten, ber ben Mreujgang umgab, ift heut

pm Teil ber gabrif»bof, $utn Teil verbaut, (irfl

nad) 1780 würbe ba» neue ^Ibthau» fertifl; nod)

ficht man (am (irfarbfdjen A>au»i Wefte ber üppigen

^affabe, ber Bau mufi ungeheure Summen ucr>

fdilungen haben. Übeitfo foftfpielig war bie innere

(rinrid)tung, Da« Speiicgerät au» Silber, bie Betten

,,ü la Puchesse" mit Seibe unb Spieen. Unb

jit all bem larmenben xJ>ruuf fteuerte weber bie

Wcgicrung uod) ein Touator aud) nur einen .freller

bei; ?llle« warb au« Wut, Sdjmeiß unb Tbränen

ber ..cannille heretique" oon fünfter beftritten. . .

.

}lber bem armen Bolf lommcn biefe mächtigen

.Valien fehl icfi lieb heut bod) <ui «ute. £» finb fo

hohe, lid)te, luftifle Slrbcitsicile, wie man fic irgenb

wünfdjeu fann. s?lud) fünft geht« ben 3000 .part»

manufdien ?lrbeiteru gut, bic hier in ber ißkberci

innerhalb ber Btabl, in ber Bleicherei auuerl^alb be«

iiieidjbilb«, bann unten, wo bie Bärijc jur 5ed)t

juiammenrinnen, in ber Spinnerei tbätig finb. W\c

e» in ben Jabrifen ouefieljt, will id) nirtjt befdjreibcn,

erftlid) oerfteh' id) jut wenig bauon, unb ferner ift

ja ber Betrieb wohl überall ein ätjiilirijcr. \Hber

nicht überall wirb fo für bic Arbeiter geforgt. S£iu

iloiifumoercin, eine Bäderei, ein ©peiiehau» (Suppe,

^•leiid) unb Brob 10 ^feunigc i flehen ohne ^^'Hl
ber Beniitmng yt ihrer Bcrfügung; ebenfo ol)ne

(Entgelt ba» oortrefflid) eingcridjtete Bab unb ba«

muiterhafte „.^üfpital ybwel", iür il)re Minber eine

Siivippe; ihre lirffamiffe i>er
(
vnft bie ^abrif mit

5 plSt. ".'lud) hübfehe unb gefuubc Ulrbciteniiohnungeii

l)at fic gebaut; brei Limmer unb eine Miidjc foften

13 Warf monatlid); both wohnen aud) viele in ben

umlicgcnbeu Torfcru unb fommen am borgen auf

bem Mab $ur Jyabrif. (iiite fel)v reid)lid)c ^nvalibität«-

i>erftd)eruug beftanb tyex feit lange; ber Arbeiter

wollte baljer oon ber ftaatlidjcn uidjt» wiffen. Ta nun

aber biefe eingeführt werben mufde, io führte biw

ju bem einzigen ^liivftanb, ben c« b^icc je gegeben

hat! Vilich für ocrebelnbc Unterhaltung würbe hier

jd)on uor 40 Jahren geforgt; unter ben Arbeitern

befteht mit reidilidjcu 3 l,
^
cbü^iCl, ocr Benoaltung

ein Wcfang»=, ein SWufif« nnb ein Ihfoterocrcin;

al« i'ofal für bie .Monierte unb Borftelluugcn erbaute

bie 7yirtna eine eigene, jebr hübfd)e .öalle. Natürlich

ift ber (rintritt frei unb nad) ber Borftcllung gibt«

grati« Brbbdjen unb ein Wla» Ütfcm . . .

9»ie bin id) otjne ein Wefühl freubiger iShrfurdjt

— id) weifj c» nid)t anber» au»jubrüdeu — an bem

Bau vorbeigegangen, wo ber alte Mrciijgang vom

Stampfen ber Wafcbinen erbittert. ?lrbeit bringt

Multur. Ii« war ein ft im frühen ^Mittelalter eine

itiilturftätte, unb ift e« feit huubcrt Jahren wieber.

Unb fo ift ber iiloftcrbau mit ben Wafdjiueu ba«

rid)tige ^alirjcidjen bc» merfwürbigen Stnbtlcin«^

ba« an« bem alten üHonafterium bie gabrifftabt

fünfter i. geworben ift.

(Weitere Wcifcbilber feigen.)
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Citterotifdp Rotycit. 14'.»

Bfjalonl f»««jr.

Cittfrarifttjc Hötijfn

Vcn iPjörti"tjorue gHötn
< cn. (rinjtg bcrt-tf'tirttt" llberictutng reu 'JJiotic reu ^crg
Wünd-eu. lifo* Pannen 1901. Qftne altere ^ereile
beS nertifrf1cn Tid'ters. bie wohl nidn ju feinen heften

Arbeiten gehcit, oher ted? recht lejenSwert ift "Namentlicf

länt bie r'r-crclegitche ftuhrung nnt bie ;}eid'iiuug ber

ßharaftere nirgenbirc bae grose J.ilent brnniffcH. Tos
Vuch rerbient aud< in Teutfchlanb JVad'tung.

— £uft Str-clf. ','>anfcc- 2dmiuren uub Snberet ren
•frcnri) y. Urban. Berlin. (

feneerbia Tcntfcfw Verlags«
'Jlnftalt 1904. — Vcn beu in Smrrifa lebenben teutfrhen

SdTiftflcuem weif! man in Xeutfrhlanb nid't fiel, unb
bae V.Vnige. um? man Don ihnen ni IetYn befemmt, eer-

leeft nirf't eben m näherer SVfannttchaft (*inr Ausnahme
ift ber Verraffer beS borliegeubcn. »ri'den unb humerrcllen
VucheS, £enrl> %. Urban, (*r bat ftd; burch feine Verträge

für herrerragenbe beufid-e Jeitid'riTteii imb Seitungen and'

in Tculfd-lanb einen SeierfrriS erwerben nnb bat- rerlirgonbe

89udj ift twllauf geeignet, bie -}ahl feiner Jreiinbe ju ver-

mehren. Tie jwclf Sfilirn, bie et enthält, «eben bat
Vefte, was er auf bem Gebiete ber -öumcreSfe, uamentlid'

aber beS huminriftifrhen 2iltcnbiIbS, geleiftet bat. ^Jn-eicrlei

barf biefen 2fiyen nod'ge'agt werben: erftlirb, ba*; 'ic

(*r$eugnific eine? eigentümlichen unb ftarfen lalentS finb.

unb ferner, baf; fie ein nnt wenig befannteS. nämlidi caS

meberue atnerifaniide Veten überaus treu unb anichoulich

iehilbern. Hur Urban eigentümlid? ift bie VerfdmtelMing
braftiieber ttcmif mit wehmütigem $>umcr. 2fi5ien wie
„Wcneral lim," bie ViebeSgeichid'tc eine? 2chaububcniwergS,
ber ren feiner Viaut. ber !Kieftn, Ollfl Verüben tetgcbiiicft

wirb, eber „Jragcbe 9lbamS," bie VeibenSgc>d>icbtc eines

HünftlerS, ber es rergeblid- rerfud-t, als \\imlet anzutreten
unb bann in ber Stelle eines hinauSgemcrfenen MeünerS
grefcen .'Kubtn erlangt, Unb für leine

v
3lrt als O-rjäblcr

überaus bejeidmenb- Slucb anbere 2fi?»cn ertveifen. bafe

er in ber (Srfintung braftiieh ift ivie nur irgenb ein

Slmerifaner. unb babei ren ic tiefem <3Vmüt ivie nur irgenb

ein Teut'ibcr. 3n tie'cs («ebiet gehcren namentlid? baS
beutieb amerifani'd'e Wärdvn .'Jluguft. ber 2i»otv" bann
baS befte 2tiict beS VucfceS. „T aS VcgräbniS bcS Numeri ften.

"

bie eigentumlidr (^cfcb'd'te einer Vabcnrurre „2em" ufir.

Silben tiefer 2fiwn, j. J*. bie auS bem amerifanifd'en

SeitunflSleben, mr-flen banvtiärfilid? ein bem beutfeben Vefer

faft unbefanntes tl'iilicu febilbern, »vas ibnen iHTtteftlieb

aelinett. Süieber anbere. wie bie beiben legten im 2^uf e.

enreiien Urbans ^e(jabune( fiir bie ernüe. ja tranifdY

Sfiye. Tas 2^icb terbient in jeber £infid't, um feineS

SterrfreifeS trie um feiner litterarüdien $OC|lt0| tvillcn,

bie ^ufmerf'amrcit aller Vitteiatur'rruube.

— ?icbcr eines 2 d>if f f ned'te auf tem Wbein.
^ufammenrteflellt unb bcrauSfle^eben feit I>r. yeter
Ärhnellbad'. Wannhehn, Dr. >\ wiaSid'e l'Hid1 -

brutferei. 1908- — „£ier." faflt ber >>erauS|ieter im
Scrtrort, .irrid't ein 2d'iffer ielbft. Wie beu alten

Biebern beS MnMfS. \e h'irb man aud> biefen (^rjeuitniffeu

anfvrucf'ßlcfe öinfad^beit, red-tlidv 3 üfbtiflfeit, unnicbnge
Mraft, felbft Derbheit nirf-t abfricd-cii fennen. Ter
•ivrauSneber bat baran nid'tS milbern unb abidmäd'en
wellen." Wan fiebt, >>err Dr. »JVter ^dmellbad' rcrbitrgt

'"tdi flar unb biinbi^ üir bie ttd'tbeit. (^s n-ärc alte un«
beflidj, nidi baran w glauben. 2o beflnüflcn wir nnS
benn, ju faflen, bafi biefer SdMffsfned't ein litterarifcb

flebilbeter Scfiiffsfned-t ift. 'So lautet \. 3?. bie erfte

'2trcpbe fen ,(£rr>iffruijicji *

:

?cn idriirrer nenemmeu. cen «imer \m Vanb,
Tie langen 3tfaftftiefel am guf;!

Unb Hebleu unb U'rifett bie flanjc JKeiB',

Tie flereu 2taub unb WruS.

£bcr bie Sd'luftftret'bc reu „(5rfter «Ibfd'ieb ren ber

reimat":
Der 'Jleefar ift trüb reu («ewittem beut 0Kicf>t.

Tie 2enne, bie tbut fie bertreiben,

Unb wer ein 2d'iffsmanu n-erteu will.

Ter barf nid't babeime bleiben.

Ter "Kaum verbietet weitere (^tate. 2c bea,nua,e id>

midi beim nu fagen: Ta ber verr ßrcautgsta eerfitbert,

baft ber T'i^ter ein 2diirfSfnecbt ift. fe »wcifle id' nicht

baran, aber hätte er'S nicht rerfichert, ic hätte id' barauf

aefeiweren: TiS hat ein 0*ebilbeter gemacht, ber fid' im
(Mausen fehr gut auf ten VoIfOton berfteht, aber bed^ töm je

gut, um nid't suwcilen aus ber "Kelle ju fallen. K. B.
— ftacftefür'f raus. Sine Auswahl beiu^ebiehten,

befenberS aus ber neueren "Hon s- 3. Viel fem.
^ud'fdmiucf ten £v ".VietHr Gaiiel. Mein a. .'Kh , Verlag
unb Trucf tonn 3< f- S^ad'cm. — ßtne cerftänbig unb
vcrurteilSloo aucgewäblte Olutholegie, bie wir barum gern

emrfehlen. Tan auch bie fathelifehcn, bie religieien dichter

überhaurt gebührenb brrüeffieBttejt <inb, ift mir in bcr Crb-
nung, aber irgenb eine rrligiefe Jenben* waltet uid't ber,

ebenfe menig eine einfeittge litterari'cre "Kichtung. Tas
feilte ja immer ic jein, ift es aber in SSahrheit fc feiten,

bap wir eö gerne rühmenb retjeichuen. Wxt bem 3*ud'-

idmiuct ift es aUerbingS nicht weit her; immerhin faitn

aud< er ftdi »ehen laffen. - nz—
— Petersburger 2fij;en. ?lus bem 'Kuffiicheu

beS Olifelai (Megel- ;{um erfteu 'AKaie ins Deutffie

uberfcut Den (>anfl Gmfdjtncmn Berlin. (Soneocbio Teutfdte

^erlagS-'Jlnitalt H«H. - (tin 2'urf'lein, baS alle Vittetatur-

freuntc auts hed'fte interefücren unb ud'erlid1 gre»;e 'iJer«

breitung Huben wirb. Tie (^rühlungen beS gref;en

rrtffijdjen TichterS („Jetc Seelen* m'w.) iewie fein VuftilMel

„Ter Webifor" finb aud' in reutid'Ianb allgemeiu befaunt

•hingegen erfrfvinen bie berliegeuben. geiftretcheu unb Vtify

fvniheuben Oleivlletten in Tialegicrm hier jum erften

Wale ins TeutidY übertragen, ba fie erft ber cinigei Seit

aus bem 9lachlaf? rublijiert würben Tan fie bereits ber

Jahrzehnten entftanben finb. fieht man ihnen fauni an.

©ie nrirfen wie iatiriid'e 2itten<"d'ilberungeu au3 bem
mcberneu Miufilanb, eben weil fie ihre 2vil'e gegen

(ScjaVtauRgen bc3 raffifchen i»elfS- unb 2taatslebens
rid'ten. bie heute nidu erfreulicher finb, als <u Regele
Vebiciten. Tie irägheit ber Beamten, bie ^eited'lid'feit

ber oiifti?. bie 2eid'theit ber ?ebenSauffajfung in ariftc-

fratifd'cu Mrcifeu finb eben aud^ ned' heute in iibeneichem

Wafie in ?KunIanb ju finben. Tie ungemeine 2d'ärfe ber

Gharafteriftif iewie ber 2ittenidulterung, aber aud« ber

fünftleriiche Söert fid'crn ben „Petersburger 2fiijen" auch

in Ttulfd'lanb jene Verbreitung, wie fie fie in fiuManb
gefunben haben, unb bieS umiemehr, als bie llber'epung

eine meifterhafte ift unb alle Reinheiten beS Originals
wirb ergibt-

— l'itteratunnad'cr. Ven Vee 2*erg. Berlin,

Johannes JKäte. Tbne ^ahr. -- TaS SBudi enthält jwei

(.»»fanS ; .lMüdYrerfelge" ift ber eine uberfdiriebcn unb bc-

ichäitigt fid' eernehmlid? mit ?renffenS „?crn UM" ; ber

anbere, „Tic Mritiferid-lacht ' beidwligt üd- mit ber, reu
^ermann 2ubermann aufs SÖpet gebrad;tcn .3«crrehung
ber 2heater-.*\ritif". 2'erg ift ein gebilbeter unb ehrlicher

2chrift«'tellcr. bem aber dreierlei gefährlich wirb. Grftlidi

eine Verbitterung, bereu bleichen mau feiten finben wirb;

er hat franfe 'Jlugeu. bie nur baS 2d'led-tc leben, bie'es freilidi

lehr icharr. ferner aber ift er — pieDeid-t ohne Wicht,
nur bem Jwang feines ScmreramentS fclgcnb — ein Wann,
ber immer unb über alles anberer Weinuug ift, als alle

2SeIt. Our ?cjer, beren Wdmiacf nicht gefettet ift, wäre
bie Vefture biefeß Gliche« nicht ungefährlich, bem Aunbigen
aber wirb fie amüfant unb anregenb fein. —H—

— Tie i^cre. Gin ebiid'eS (^ebicht ren o. 2*cn>
fenberr. 2ereth, Verlag een Wcnfehel & Gic. — 3BÖf
man uid't alles erlebt: 2ereth als Verlagscrt einer Tid'-

tung, jogar einer beutfeheu T irfifuna • Um meine Ver»
wuuberung barüber ?u berftehen, mufi man wiflen, bafj eS

ein fleiner. armieliger, grcntenteils ben Sleferburgern he»

wchnter Warftflecfen ber ^ufotoino ift! (50 gehert fehr

fiel obcaliSmuS basu, in 2ercth Tid-tungen su idweiben,

unb eine tubrenbe Unfeiiutnis ber littetarifd'en Verhältniffe,

fie een bert aus in bie Seit geben m laffen. ramm
würbe id» über bieS ^inhlcin gem. jehr gern etwas («utefl

fagen, Wenn e»> irgenb megli* wäre- ?lber eS ift wtiflid'
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150 PeutfaSe Dichtung.

nidjt ineglid;*. &err i^enfcuborf ift ton ten etclften Gm»
Vfwbuncjen erfüllt; ein ^bilantret, ein nutet Teutfchcr
u. f. ro., aber ein TidHcr ift er leibet nirf't- — nt—

— ßetnrid) -peine u n t tic c e u t
• rf> c SKomantif.

S3en Ctte »ur Vinte- ftreiburg i. ?r. (?. 91. Wag-
ncr's Unifccrfitä^fi'^ucbtrucrcrei. — (Sine T öfter- Tiffcr.

tatien, lvelcf>e tic £reiturgcr tbileferhiiche *afultctt Rh
auCrcitfenb hielt. SWit Jh'etrt. teun iie ift ungemein fleißig

gearbeitet. 9ltcr Bebet ift tcr SBecfaffn formal fo weit,

eine lesbare Arbeit icfrcifccn ju fönnen. ned' gcift
:

g ffl weit,

irgettb ielbftöntige (Mctanfcu ut baten unb flar aufm-
IVietben- Unb botiim Kit bie £cincforfcbung an« tem 3*ud'c

nicht« ju beten. —tz—
— *JWuj. JKcman Pen faul hinter?, Breslau,

©tflefifdje ^cilagSanftalt ton 2. Sd'ottläntcr. 1W>>. —
To* febr amülantr, hübich geid-riebene Spucb eine? Stüter«,

bem nid't« feblt, ein guter Stüter ju werten, al^ ber Wific,

r« $ti fein. Tann wirt er bie ( f baraftcre ein wenig ferg-

lid'tT ausfuhren, tic >\niblung aeiriffenb öfter marfiren unb
auf bißige Offerte terjicbten. (rr fanu ta«, er traud't e«.

wie geiagt, nur *u weflen. —ns—— Wein Viet ' ©etidtte ton Gwalt Silteftcr.
Berlin, Poncorbia Tcutftf'c iJcrtaae-Stnftalt l!»03. — Ter
junge, in Otfiiufen lebcntc Tid'tcr, tcr firh unter tiefein

ficuteiitm birgt, bat fieb tor ciniflet 3ett turch eine

farbenreitfe 9ccteIIc _3riumvhatrir* in tic Vitteratur ring»
fübrt. Seinen ©ebidifen, tic meterne« gühlcn. ftarfe

Vcitcnftbaft, aber auch getanflifcn ^itbalt aufteilen, Wirt
c« )id?erlid> gleid'fall« an 3*eifaß wie an Vcfcru nid-t feblen.

hieben teu ViebcSfletimtcn finb c« teriicbmlim "tic Sprudle,
welche bie Eigenart te« foeten am tcutlidMten wicterft-icgcln.

— Glitten au* tem ireibhaufe tcr Vtrif.
(*inc '.ftiuftcciammlung. Wit 4t» Jßuftratiencn ton fxcf.
9,'iar .Hlinger. Vierte 9tuflagc. Veitug. Johann »'Imbrciiuß

SAnfh. li*01. - Ta« Büchlein ift wohl tor manchem
lieben langen oabr \um erften SRfll erjebienen. beim es

terftottet mit ticlem Schagen unb einiger 5}cr«fuuft,

aber mit nicht (tt|utiel ©in tornebmlidi tie Wactahmcr
teilte?, <Srciligrath6 mit (Deibel*, taneben ganj, gam flrinc

iterblid'c. a- beu eiuftigeu Gartenlaube - Xid'ter

Ulbert Jrägcr u. 9t. £rute ivören antcre S'ietcitarrhciten

ju geißeln, felbft tie reine>1]ad\ibiner treiben jefct ibr

.t»antU'crf in antcrer 9trt, unt ie ma&t taf SMitftlctn ten
Wntruef, ale flotfte Jcmant auf ^cinfleiter Icf. in

tenen 9Ketnant mebr fteeft. ?lud' tic ^Unftrationen War
MlingerA, ietcnfall« Sugcittarbeiten tc£> Muuftlcr«. ma*cn
einen etwa? anti.iuierten eintriirf. Mur}, taf cinft febr

bercd'tigt gen-eft-ne ^ud'lcin madft inncrlid) unt äuüerlid'

tcu (Sinbnirf, a!6 fäntc >"id' auf tem litelblatt ein Trutf-
icblcr mit ci> müüe ta ftatt . 1VI04" etma JH<>4" beiden.

Cter bötbften? 1H74. 9tbft 1904 geh>in niebt. K. B.
— roß Sroftlid'c (^rjäblung ton Georg Her-

mann, Berlin. Goiteortia !Teutfd'c Verlags • 9lnftalt

1V03- — (^eorg Hermann ift Iäugft al? (»näbltr gtfebänt,

ter feinfinnige Probleme näblt, lebcnffn'abre (Weftalten

jeidmet unt tatet turdi tie t^rfintuitg 'iMiinenterixintlungeu
and" tem @efd"macf eines grofjeu fublifumö tortrenlid'

ju enlftrecben u*cifl. tieö gilt aueb ton tiefer feinen

unt tabei mit geübtem Pnäblertalent torgetragtiicn Viebf?-

geidMd'te eine? i'rciiRi'dieu C fr ijier?. Söie eine tüftcre

EBeatben^efl auB tem tcutfdj'franjöfifd'cn Mricge notb tiele

^vabre iidter ibre 5d\ittrn n-irtt unt irie fid' tiefe Stbatten
tanu tor ter Jüditigfeit unt tem 2eelenatcl guter unt
Harter Wenicben lid>ten unt löicn, ift fo fein, licf-er unt
amnutent ersäblt. ta§ jete 91rt Vefcr bei tieietn 3*utfx auf

ibre .Höften femmen ivirt. 5i?cr gern romanti'cbe unt
Itaiinence Gcid'id'ten lieft, tie tecb einen guten 9lu*gang
iiebmen, irirt ebenio befrietigt fein, trie terjeuige, ter mebr
fud't al? Seittertreib: er inrt ein lrirflicb gute* Xwucb

finteii.

— Sibfrifdu- (^rjäblungen ton SB. Siewfirttlfi

ülltciifierte UberfeUung ton 9Ä. 2itram. SDtnnt&RL 4;et'

lag Dr. Warcblcn-cfi & (Je. l'.iOH. - 2tefr"licb intcr«

effante iibiltcrungcn, bie i'cfern mit ftatfen Sterten

emtfcbleu ircrten fönnen. Ter 9tutor ift fein funftlerifct

gefduiltcr (*r|äbler, aud' fein ^rnäblcrtalent an fid> ift ein

KtrradjeB, aber er jdnltcrt ?latur unt i>crböltuifie rcd't

anfibaulid' unt eftenbat au? genauer ÄenntniS berau«. p- h.

- ©etid'tc. Gine Seeleugeicbidjtc 3Jon i^ugo 2j»f.

Tiefte», ^trlagjanftalt ?ob. ß >>uber. 1908. — Cffcn

gejagt : eine HranfcngefdMcbte, tie Gefd'iditr eine» jungen

UH'riemad'cr*. tem StmboliSmu* unt rA-atcncc teu Äepf
tertrebt baben. 2clbft tic relatit flarftcn WetidHe im
bliebe lauten irie folgt:

(*» raujdn in mtft'icben Jräumcn
te? alten ^aiimeo fratbt.

Ta« Wärdwtlift tem Veten

llngt n-ei*bcitetell tic 91ad?t.

Unt alle meine SSabuc
ergreift'* in n-iltcr glud't.

onteffen leitentfcfjelt

ftdi meine Seele futbt.

®ir betauern e? im ontereffe tee fid-tlid' nod^ jebr

jungen Wannee, tat» cf leitcr ni<bt »aOe SSobne" in

niltcr ?lu(bt ergriffen bat, unt gerate ter iuriief-

geblieben ift, taf? eine Sammlung fcld'cr Getid>te ibre

3*cred'tigung bat. K. B.

— Tie Mentaurin. fieman ton Dianen 2*ebcr'

tafl- ^äiite. Berlin, Cumcertia Teutidv 2>erlagS'

9tuftalt lt'04. - Bianca 2xobertag bat ju tcu trenigen

Scbriftftcncrinnen Teutfcblantä gebort, tie ten Warnen

einer Tid'terin tertienten. Sie bat nirf't alljuticl ge^

fduieben. aber ira* fie gab, ivarcu Arbeiten einer fünftlerÜrb

gcivificnbaftcn, tid'terijcb begabten unt fubn mit originell

tenfenten ?rau. Uuftrcitbar ibre tefte Arbeit »rar ter

torliegente JReman au« tem metemen Veten, teficu

^clleutuug ue nid't lauge iiterlcbt tat. .Tie Mcntauiin"

ift eine Stcrt*tauie. eine beibft fcffclnt gru-iebnete „trcble-

matijtbe «atut/ tie in ihren ^orjügen irie in ihren

Sdm'äd-en alle tntiid'cn Gigenjthaftcn tcr metemen Jjrau

unferer Jage ivieteriti.egelt. G* ift ein lc'eu*ir<ertee 3Hidb.

an tem tcridiictene Vcfcrfreije gleiche Srcute baben fennru-

Tie überaus jtanueutt unt betoegte .^antlung u-irt tic

Vcfture für jeten Vejer aniiebcnt matben ?uv greunte

tftd'ologijdH'rGntnMcfeliiugen, namentlich aber furtiejenigen,

tie ten tcni meternen 'Kcman Stürfinn fiir tic tbarafte»

riftifd'cn Strömungen ter 3*"'* terhngen, nirt ta« 5*ud<

mebr beteuten aU einen angenehmen ,!eittertreib Unter

teil tielcn auSgeiiciebneten Sd)ilterungcn ift tielleidH

tiejeuigetie glameittftc. nvldv ten ter ©htuiig ©agnerider

"A'iufif auf tic Alerten moteruer Wcnicben entworfen loirt.

Söir türfen ta« »Bert getieft alflMitterarifdi »rerttolle,

anregente unt jtanuente Vcfture empfehlen.
— Aaifer Julian. Jrauentiel in fünf 9lften.

•3ien Waria ten ")! a j in ä j c r. 2iMen, (iarl .Moncgcu, 1903. —
Rrfinlrin ton ")tajinäjer ift eine in Wien lebeute Sd>rift-

fteUeiin. ton tcr n-ir ab unt U in 9littholegieu mit 3eit-

jdirifleit mand'f* gau? nette (^etid-t gclejeii haben. .v>ter

bat iie ficb an einer Aufgabe tcriutht. ter fie nid't ge-

hKutfen ivar; tic Vcftüre tuad't teu (rintrurf. al« fennte

oemant eine gigantiitfe (Meftalt en miniature in 3"eter«

teig noch. Tan eine Wiener Ibeatcr-Tircftion entjcbleffeu

»rar, ta« Stiief aunuführen, tap ictoch tic 3 beaterjenfur

es arg terftümmclte, fo taf) tie vluffiibrutig unterbleiben

muffte, irie tie U ;crfaffcrin in einem lUacfirrert erjäblt,

bat un* beiteS febr tenruntert. Ta« Stücf ift fo brat,

ie fromm, unt Julian, tcr 9lbtninnigc. hier ein fo harnr

I cfer Wenfd\ tafi nsibrlicb ein ffenfer-öemiit taju gehört,

in tiefe faubere, flcifiigc Sticfcrei ten Tainciibant mit

tcr Sdverc biuciniunbneitcn. 9lbcr noch uubegrciflid'cr

al« ter «enfer ctfdicint un« ter Tireftcr. ter tie« Stücf

auffuhren wollte. Wir fünften, tie Autorin hätte ta

geringe freuten erlebt! K. B.

— Vitterarifcbc Stutien unt Sdn-ittcuriffc-
2ion E ttefa r S t a u f ton ter W a r d'. T re*tcn, <5. fier-

fon« "Verlag. 1908. — Ter Sttarfaffet ift ein begabter

Gtifer, ta al« iclcbcr weit mebr ^earhtuug tertient, al«

ihm b;sher geirortcn ift, aber an ticicr Sammlung feiner

fritijd'en flufjäpe haben wir nid't all.uitiel Jrcutc gehabt.

(*in fnnteT^uniel Ülllcrlri, aud' rein ft off lieb betradHet.

Ta ift ein 9tufiati ju Wofcberejd1« -*00. Geburt«tag, ter

jiiefjt mebr, im (Gegenteil u eniger enthält, al« wa« man
in jeter guten VitteraturOVidnchtc fintet, tann al« jweite«

Stiief eine ^etrad-tung über tie Tidftcr ter Töeatence,

tic ganj eiufcitige, jutn 3eil gerateju theridfte gebaut'
tuugen auffteßt, ein tcrbitnmelnter 9tuffnH über Marl
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SMetbtreu, ter ihm „einen ren ten wahrhaft Wrefien"

netint, .bie uns triebet einmal • • • mit Stecht ftelj machen
auf linier 3k>lf" unb jctcS SPutf SMcibtrcttS mit auftring-

liefen .'Rcnamerbrafcn anrreift u- f- w. Dbet vielmehr:

u i (f? t u. f. w., benn biefe brei «luffäjje finb noch bie relatir

beften im S^utf; alles Rubere (über Veti, Mrpling.

Werife, fenau u. f. w.) t'inb Slrtifcl, wie man fie ielbft

im Seuiflctett mirtelmäniger cteitungen täglidi bct'fer w
Irien befemmt. Wein, auf tiefem Webict blühen bem
Kntor feine SÄcSccten. p. m.

— lUoite Wcticbte. "Hcn «irthur 9>fungft. Tritte

vermehrte XufloflC. «Berlin, farb. Tümmlers Verlags-

bucbhanblung. Mtt. — Ter Herfaffer ift iidftlicb ein fehr

frarer Wann, ber ebelftea Gmrfiittungeu roll, ber au*
riet Briefen, fegar fiel nachgetacht bat, jetech ein Tiditcr

ift er nicht. «Iber ivie crtlärt iich bann tiefe britte 9nf>
läget tUcrmutlidi taratts, tafi ber brare Wann nad'

'^erbicnft fiele ^rennte bot, aus ben bitftcrifdjen Quali-

täten teS Luthes erflärt eS fieb nicht. Wehr 1>roia in

gereimten Herten baben wir ttech feiten unter einem Stadj-

becfel rercint gefunben. K. Ii.

— Tie «Ihitfrau. 2tauerfricl in rier «lufutgen

fen granj Wrillrarjer. iVarf« bem CriginalWanujfnrt
herausgegeben uub mit einem Hörweite feetfehen reit

Dr. 3 rief He bin. Söien, Garl Keiiegen. 1908. — Steiß«

panerS ,«lhnfrau" ift eine fc beteutente, auch niebt blcf;

biirrf' ibren äftbetifchen SSert. fenbern autfi ibre litterar-

hiftorifche SiMrf'tiafeit bebeutfame Tid'tuttg. tafc es nitl-t

tieft berechtigt, (entern auch taiifcuSweit ift, trenn bev

Herausgeber bier ibre erfte Raffung, bie bisher unbefannt

war, rerlegt. freilief? evgiclt bie i; crglcichung mit ber

erften getiiicften ftaffttng nid-t alljuriel iiMcbtigeS^ bie

(Mrunblinien fint im «A*c|entlid>en bieielbeu. wie tie Stim-
mung. oiiteS, beSbalb bleibt tiefe SluSgabe ted> eine

berechtigte, nur bätte ftcb ber Herausgeber nid't genügen

[äffe« bürfen, üe eben in rublijiercn, er bätte fie OfatUtf
filieren muffen, ftatt tiefen weitaus wichtigeren Jeil ber

Arbeit bem ?efer tu überlaffen. —tt—
— TernreScbcn. Gin Wärdenfrirl ron Warr

«TOMIer. Ctte GlSnerS Verlag. 1901. — Gine febr

freie
s)iad'tichtung ber renne Scheit'Sage in bramatiftber

jHcrm, ftarf irmbeliftifch uub mit teligiefen Wetiren
turd'ictjt. Tic 5«crie lefeu lieft gut: baS (Manje ift fe

ftarf ftilificrt, taft mau $u feiner redeten inneren Steil-

nabme femmt. fc unfraglicb hinein audi bei ^er Veftiirc

baö ernfte ©clleu uub fegar bi* ju einem gewiffen Wrate
bie bcetifrfe 5*e^abuug bef- Tid'terS bleiben. —tt—

— (jine ougenberinncrung uub anbete ©e«
fdu(bten.

. 3ton ?lleranbre Xumas fils. (*iu}ig

bered-tigte Uberfenung Ihhi l'ubrotg 2cbarf unb ©ilbeim
ibal. Wiiud-en. Ulbert Vangen. IflOl. <Dal fdmiurf

auSneftattete ^änteben rereinigt einige norelliftif(6e

Sfijütn be§ berübinten franji'üfdien Tramatiferf bie bie-

ber in Tcutf(blanb unbefannt ivaren- 2it lefeu redu

gut; am beften. weil rfrdiolcgijd» am intereffautefteu. ift

bie (^eidjicbte einer nairen CS'eeette: „(Sine wahre Qk-
id'id'te"- (?* wäre fein llugliicf gew.e'en. wenn biefe

Nebenarbeiten reu Tumao Iiis feinen Überfcner gefunben
bätten, aber e£> ift aurf' gar uid'tS bagegen ju lagen, baf;

fte nun beuttdj rcrliegeu. Tie Jedmif mutet merf-

würbig reraltet an, ebwebl feine ber Arbeiten rer länger

alf einem M'icnfd'eualter entftanben fein bürftr- — tt -

— Werife unb («eetbe- t^inc litterarifdie Stubic
bOB olgenftein. Berlin, .'H'icfarr id'rcber- VM>>. —
Xer 'J'erfafier ift ein ebrlidvr (Jutbufiaft für ben gre-pen

td'wäbifdvn Vrrifer, unb tagegeu ift nid'tS ju tagen-

3*ebenflirfvr »d'eu ftimmt ed. wenn Wcrifeü unleugbare innere

^enranbtfdbaft mit Weetbe uub fe'n ebrlid\S Wüben,
tiefem (Profiten nabc w femmeu. ju einer langatmigen
parallele jwifd'en betten Tid'tcm auffgenimt unt in tem
Sinne burdjgcfiibrt wirb, Wc-rifeC Pbenbürtigfeit mit
(«eetbe ju erweifen. «Im bebenflid'ften aber ift, baf? bie

game «IrbeitSweife bo? «Mute« eine ftdulicf bilettanti'die

tft: fie verliert fid' immer wieter in Unwefeiitlid'em, uub
wat« er bann tureb geirerrteu Trucf — faft auf jeter

Seite ftnt einige Säße in ber SSSctfe berrergebebeu —
als bctcnbcrS wiftiaeo Wefultot rerfunbtt. irrntgi (jinem
ab unb ju ein Väd'eln ab £effentlidj ift ter webl-

meinenbe unb begeifterunaaföbige 9Juter nodj febr jung;

bann ift bie Hoffnung nicht aueuifdHicfjen, baf) er mit ter

3cit auf tiefem ©ebiet l^uteS leiften wirb. GinjelneS

baju bringt er mit. fe ten beiligcn Grnft. ben !5leifi, unb
in flehten Tingen au* einen gewiffen Stbarfblicf- K- B-

— ?cben (*in 5Aanb Wetid'te. *^en Sofia
Sdjulj'GuIer. ^wiffutt a- Pari Bügels Verlag

(Weritt «Ibettbretb), 1908. — Gin ftattlichet. rräd'tig

auf'geftatteter 3lant, in tem leitet nid^tfi ju fluten ift, als

mm flad>e?, ganj fd'led'te§, itbel gereimtes 3f"g' Jammer
id'ate um tao fiele feböne ©clt, ta? bie ^erfattcrin an
ben ixrad?tbant gewentet bat; bätte ftc es einem webl«

thätipen 3wecf geirentet, fe bätte fie wa? ©utee geftiftet,

unb es fi* erirart, reu ter crtiftbafteu Mritif bereit ju

muffeit: .Witte israu. wenn iie fi* fcboit baS Tidftett

nicht abgewebnen feinten, fe gewöbtten Sie ftcb ted' mm
Winbeften tie ? rucfcrfcbwaHe ab!" K It.

(nnil Tremmel. Gin bicgrarbiftfcS ©etenfbueb
reu Sheeber Havrftctn. t'eivntg. ^ermann Seemann
Watfrfelger, VM\. - Gittc wann, flar unt rerftätttig

geftfriebene 5Megrarbie tcS berliner .pcfrretigerS, auf

teren Ginjelubeiten einjugeben bier nid^t mcglidi ift. Dfll

2^ud- rerbient aui »c, wie eS ift, Gmrfeblung, aber rer>

•d'wiegen feil nidtt fein, taft eS alljttbrcit geraten ift; bie

Sülle ter TctailS wirft ermütettt, weil bafl Ü^täSfige rem
Onwid'tigen, taS Heine GrlebitiS eter tie geringfügige

l'lufierung ren tem (^baraftermg. ter wirflirfi bejeithnenbeii

3lneftete nirgetttwe geidjieten en'cbeiuen; eine neue «luf-

läge, tie ftatt 472 Zeiten bereu 200 bätte, wäre netf fiel

bererf'tigter, alt ticieS allju beleibte SÖBtJ). H'fierlei

bätten wir im "iünwert — einem ^>ibmungSbrief beS

«Utters an leine (Gattin — lieber nicht gefunben: Ten
Hieb auf taS ©etenfwetf, taS tie notniltc tes Tabin«
geiebieteuen berausg'ebt unb baS in ter 5iVife. wie hier

geichiebt, berabjufetien, gerabc tem ^iegrarben Tremmels
tibel auftebt. unb ferner tie eurieic «Irt, in ter für taS

Serf einer, tem «litter recht nahe ftehentett Tante SKeflame

gemacht wirt. Tie («attin Sheetcr MarrfteinS beif^t,

teie wir tem si«erwert entnehmen. «Inna; fie ift Tid'tertn,

unt tie Sammlung ihrer (^ebichte beiftt, wie wir aue
terfelbeu Cuelle erfahren, .^smberfameraten"; biefe

.JOanterfameraten werben ftd? jetjt ^reunte in ter Söelt"

unt eben über biefe .3\>anberfameraten'' ren «Ittna Harr«
itcin hat Gtuil Jremtuel, wie Jheeter Marrftein eryhlt.

.wenige Stechen cor feinem Jebe* an bie "Perfaiferitt

gefd'riebeu: „odi habe mich an 3bren Bietern erfreut unt

ergttieft unb tanfe Jhnen für tie Stunten, bie Sie mir
btirch ?bre «Veiten fe freunblid1 geftaltet haben." SÖcnn
eS ne* was Gharafteriftijd<cS für Tremmel wäre, aber c«

ift ja nur eben tie fenecntienellc 0>
v
brafe, mit ter ein

rielbefd?äftigter Wann, wenn er lehr liebenSwürbig fein

will, brieilid' für eine Senbung tauft! Gin fc warmee
erfcntlithc* Gintreten teS Warten für tie Wccirttc ber

Wattin war bisher in Teutithlant nicht ^tantfo eS ift

auch nicht m witnfehen, tafi es Wete werte. — tt—
— «Intin euS lieber, «.'ctt Gugen Stangen.

3«rid\ Gaefar Sd'tititt. VMYA. — TaS 5*ttdi enthält nur
»chlcthte "Ikric mit im 'Jlnhang fiblethtc Brofa, bed< jer>

fällt eS in jwei teile ; eine {Reifte tiefer Weticbte ift nitht

blen miferabrl. fentern audj reu witriger l'üfternbeit,

autere aber fmb blen miierabcl. Gs ift teer eigentlidi redH

K. Ii.

kalter |>orIan.
5'erlin, üheater "Verlag Gbuarb ÜMech. — Herr ©alter
Harlan war — eter ift nedt heute — wie er berid-tet,

Tratnaturg am berliner l'etfing'lheater; er hat alle, wie

immer mau über bie Führung tiefer fühlte teufen mag,
Gelegenheit gehabt, ten betrieb cineS lebcnbigen ibeaterS

(ennen ju lernen. Tafi er bann tenneef? als Ausbeute
feiner v«ftüd?en Stubiett unt Grfabruttgen nur eben biet

»eltfamc «*udi fehreiben fenitte. ift rerwunterlid-. GS ift

ein GrgebtttS mifjrerftantener l'eftürc tramaturgtfeher

Sdirifteit «Interer. lingeuügeiiber äfthetifcher, nameiitlidi

and- fbileferbifcher unb litterärifdjtt ^erbtltung, unb

fehr eberfläd^lidYr ^eebad'tung. GS im Giitjcltteit

cbaraftrrifieren, biepe ben .'Kaum tiefer ^eitfrf'rift nttfcleS

in «Infrruch nehmen. I^ur bie «Irt. teie ter $crfaffer rer-

fönlkf) in feinen «luSfiihrungen hervortritt unt tveldv

traurig, baft auch berlci Stuft Verleger fnttet.

— Sdntlc teS 1'ttftfrielS.
k
i{en Staltet
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neue Pntbccfuiiflen wir hier ut bcarüfttn haben. bafür nur
je eine ftole. ,Jd Kille mid." fa«t >>err Harlan,
„fclbft eher für einen Viiftiricltidtcr, als für einen tra-

nitden." Weh tot ttwfl ten 8cfet anV «Hefa! Unb
Baten bie Vcffina,, (Moethe unt Sdillcr. tie Vubwia.
ivbrtl unb KttbUta in ihren bratnaturniiden Arbeiten

ihre eigenen Sterte betont''' Seil? aar nicht, teilt io weit,

als iadlid nötifl. Unb fönnen bie aUcrmciftal Sefet

nadi-rufen, ob ftflB $CR varlan mit ."Kerf*! eher für einen

Viiftll.'ieleirf'ter. als für einen trao.ifd?en Tidter hält?!

EDfc BUermeiften rennen 'eine 5'oerfe nidt. SsMi unterer

=

fei fennen ein l'uftfpiel ten ihm, tS behaubelt eine

Srifcb« auf- WSmarcfS oUfieubjcit. ter 'litel ift uns ent-

fallen: nach biejer frohe ju frhlicficn, »raren ivir in

unjerem evtiuiiüifdvn Hohlwellen (teneißt, $>emt -Carinii

ehr für einen traajfd-cn Tidter ;u halten. . . . Hub nun
eine frohe ten bem. was er als Tramaturfl McucS «.e-

funben kt. „3cbe* SHibnenfriel," Saßt er. »ift netoenbifl
ein Mamvf. entweber jwifdcu mehreren SiMIlciiSträflcrn,

ober sroifdcu mehreren SRctiben in einer («eftalt »bei

BeibcS wnlci*." >JlatötHdi ift ba« fo, benft bor Vcfer;

t* hat'« auch Faun ein Slefthetifer anbcrS ansehen;
woui tränen Sic birfc aliehnrurbiae Weisheit nod einmal

tcx r cbenbrein in einer Jenart. als ch fie eine funfel-

naoelneue Pittbecfuitfl wäre?! 9lber weiter: . Tie hfehfte

Einheit jctcS MamvfcS ift tie Wadt'raac: SBtt i't ber

2 tariere V *3(|fc ift aueh bie hödfte braiuatifdc (Einheit

netweiitin eine Wad-tfrajje." färben. >>crr Harlan, teuft

ber i'cier: „bjc*. uidt .eine" Wadtfraoe muf; rt loajfd

heifcen; im Ubriften wieberbelen Sic nur, naS aBe Söclt

faflt- Mbcr ber Setfiuibiget uuwitcrfrredeuer Hahr
hei ten fährt uiientwrflt fort: .Tic Wadtfraoc: HcldcS
Wotir. u'dder Jrieh, welcher Hille wirb fielen? regiert

jebet Trama. bas ief> fennc, unb muf? jetcS regieren, ba*
ued neidrieben wirb." Ja, ja! ruft ber 8ffe* bajwifdcn,

aber wie lanße trollen Sie nod ben alten Hehl au»

türmen? £ nod laimc! .Tie tlUadtfraflc brennt ui<

tlleid auf ber SMibne jwifden ben fämm'enbeu Parteien

unb lufllereh in ter Seele bes 3"'daucrs' u. f. w. Unb
nun, nadtem er turd> tie? tehaßliehe, triviale Siebet«
fäueu ten Selbftr-crftänblidfeitcn and ben nebulbinfteu

Seiet irritiert hat, fährt rerr Harlan wörtlid fort: . Ta<
mit, bafe id bie Einheit ber *l'iad'tfrafle erfaunt habe,

bilte id mir ein, über bie alten, Mflcn — unb
mehreren! — bramaturflifd>cn (Einheiten ibce- .Crte**,

ber .^eit", ber .-{Mnbluna". ber . Jbee*) hinaus" einen

alleriridtiiiften idritt nad eben oethan \u haben
"

Mein ;Ureifel, irer biefen 2af leiften fenute, iveifi alatt«

\v(\\ uidt. toal man unter jenen „alten, paoen" (Einheiten

MtRcBt Unb nur ein M'fann fen bieiem äfthetijden unb
bramaturaifdeu Soffen fann ben 'Jlbidnitt mit bem «raft<

n-ert fdlicfuni: ,2i?er meine Arbeit als im Mein verfehlt

eriveüen irill. ber feil mir bie (Einheit ter iViadtfraoc

umftenen.' ^ir unfcrerteitS haben bamit bie Vefturc

uidt neidli-ffen, aber jur (»harafteriftif tiefes ^ud\i
fleniuit bat- bicher (Mtierte. K. B.

- 43luS 3u)Knbtaflcn. ^erfc ten V. 2eiffcrt.
^«raunfdiveirt, Widarb Sattler, 1WW. tri« ftarter ^nnt
feil idled'ter, aans undarafteriftüden Krinecricn- 'Jled

mehr barüber }u faflen. unb auvunveiieu, tvit idledt alles

im (^iuselnen ift. tväre mahrli* Jeit« unt 'H'aumPer-

fdireubunn, p. m.
— 4Jlruclb i'ecflin. Jtrölf ©tbidte ten Waibr-

Med, ^reiburo. i. ^r-, (
c

. IrcemerS llnircrMtätsbud, '

hantluttrt. • Tie (^ebidte fiitt anläfilid einer J'orflin ^eier

entftanbeu. unb bcfinrten weli («cmölbe beS VicifterS- Jaft

in aßen ift nidt tief, (>*ciranbtheit ber fterrn, fenbern

aud bidterifde Mraft ju finben; tie i^erfafferin ift

bcflabt p. m.
— Ter ?$iebcbm ift ba. 2!pn f. f. (Brufen-

S'erlin, McmmiffionSferlafl ten 0 Varnrit' fiadf. — TaS
Beufl hat brei ^Ifte. C b c§ ein Vuftfriel cber ein 2dau<
•IMel cter wafl eS fenfl ift. wiffen rrir nidt- $erftanben
haben nur es nur jum nerinafteu 2 heil. Mlar, aanj flar

ift unS nur (*iuS: berlci feilte nid^t flebrurft werben. K. B.

— 23erf unb i'eben. (^ebidte ten ('imelhcrt
Trcl•u^^ Memrten, JcK MöielS JMtdhanbluua lt*9» -
TaS 'i'clfSlicb. >>cine unb Pidenbcrft finb bie Vehrmeifter

bieicS uns bisher unhcfaiinten Vinifcrs aetrefett. (^ute

SRuller, unt tie *)lrt, irie ihnen Treruv nadftrebt. tertient

ein freuntlideS JiU'rt. idene ®tbt*te, bie ben Sefer

beuvinflcn, finben fid nidt im 2-ude. aber mandeS rübfde
unt Stämutifle, bas mau aern hinnimmt. Stein freilief»

hätten trir oern ta inifit; immerhin (tehert bie Satttmlnna
ju ben treniaen, bereu lurdiidt bem Mritifcr nidt Dual
fenbern, 91 lies in '21 Hein. Breube ivar. K. B.

— Mranj unb Mrähcn. OJeuc (^ebidte ten

6einrid 2uiere. ^amburfl. 2;erlaflSanftaIt unb
Trucferei 91. («. frerm. 3. g. »Udler 1 Ii«». - PS ift ein

GtnviS in tiefen Webidten, ba^ uadbenfli* ftimnit. Ter
9lutiu ift ebne ^iveifel nidt blef? fehr aebiltct unb, n-as bie

nenn betrifft, fattelfeft. ienteru aud bidterüd beaabt;

in faft jebem (>*etidt fiutet fid eine, in manden jn-ei ober

brei fehr nute Strevhen. Hub tenui'd ift tie RaBl ber

nuten Wetidte eine fehr neriiifle; bas Weifte lafit feilt,

toenn es nidt nerateju fti;renb wirft unb enttäufdt.

SScrau tas lieucn maaV Cffenhar baran. baf. ber Tidter
eben ein .'f.Mlh'ialent ift; bie Stimmung bauert nid>t au.

ber 9ltem ift Iii tun. 9(ud au Mraft ter vlafti'den 9luS-

fleftaltuufl fehlt'S, nirf't minber weift bie feltfatne Auswahl
ber Steffe in ben enäMenben Wetidten auf einen Saften«

ben unb Sudenbeu, ter, fürdteu wir, nie au's 3«cl

fcmnien wirb- p. m-
— ?ufef Sä>idncr. Pine littcrar • hifterifde Stubic

Pen Marl Kanbftciner. BQien, iYiurid Mirid, IV-««. —
Jeief SSJidner ift ein tüdtifler efterreidüder ^elfSidrift-

(teflet, auf bellen fernine. neiunbc 3'uder aud biete -teil«

fdrift wieberholt warm hinnewieien hat. TaS rorlicnenbe

Sdriftdcn will ihm weitere Mreiie er»dlief;en, unb baS ift

nur ;u leben, aber etwas felbftanbiner fönute eS «eidlichen

fein — eS eitiert mit Vorliebe bie Urteile 9lnberer — unt

aud etwas icrnfältifler. (ÄS wimmelt nur fo ten allerlei

lauten unt leiten ..Söirvrfvn". ^- Ä um f ' ,lf [t^t ejelinbe

fhrole ju bieten: „3d eitierc bie Stelle als S^eUfl bafür,

baf? ber annchenbe Stubent, wenn aud aufneweefter ^latur.

tod) wahrhaft fromm unb in fdenftem Sinne atfüNOoQ
war." ($ine »aufejeweefte 5latur" bebeutet alfo für i>rrrii

Vanbfteiner einen (^enenfarji \n „wahrhaft fromm" unt
„ßefübltell"! Unb bahei ift er felbft ^rälat! —tt—

— 91ftartcnliebcr ten vermionc fen ^reufden.
3ürid, Gföfar Sdmibt- — T)ie Tidterin hat cinft

ÜVffereS neleiftet. als bic»'e <*>V'bidte, bie faft burdwen eine

bis «im fathelonifden nefteiflerte Sinnenbrunft atmen,

mit bahei aud redt mitteltnöftin finb, fefern man fie

nidt nerabe«i als fdledt beieidiien tnufj. Wtehr unb
9lnberes fei über bieie litterariide ^crirrunn einer un<

I zweifelhaft benähten Jvrau nidt gefofli K. B.

— 9^crid tiiiunn- Tnrd einen Sdrcibfchler er-

ideiut auf S- IO.i bes toriflen -VefteS ber Jitel bei

'l'} omiiiienfden ©etirf'tiamiuluun unridtifl anneneben. Sie
heifit „Viebcr treier greuute" (nidt .i'ieberbud").

^iadftehenbe SMider finb hei ber fKebaftion m
jeufion ciiiflelaufen:

^cinanb. Söilhclm- Tie ftranfentbaler. Gin
JHoman. Tritte überarbeitete 9luflaa,c. l'eivuift unb Berlin,

(^eor^ .f>einrid Wctjer. MniI.

Äfitales- Sriefsrutcti- Teutfd ten 9lunuft Sdols
1 internationale ^Jobenen-5Mhlicthef s

)cr.l.ÄirffiftDeftll«ttlU)

^iiinden, Tr. .1 WardlewSfi & Po. I
* NT tri.

Sdanjer. ?Kubolf. Pabarct unb "l«ariet.<. (5in

^rettl-9lllerlei. Berlin. Ib. Wavhofcr ^cadf. 0- 3-
t)innerf, Ctto. O^raf Phrenfrieb- ^ufffpiel in

5 9Iftcn. 9larau, Trucf unb Verlag ton Jj). 3f. Sauerlaenbrr
6 Po 1903.

2<rdliefti. Jaroslac. Tidteri, orträt8..Sonettcnci)cIuS.

fltit ^ewillinung beS TidterS auS bem ^öhmilden über«

traflen ron Jafoh Sürth. Wunden, 91unuft SduW, l'JO.'}.

:Mebtgurt unter firrantniprtltitrctt tt« vitmUiulii« Aarl Cmil ^ian|o« in Vrrlin - *'a«*triiit au* im üinKlncn ift unUrfaft unb ntli»

Itt<1«rrl4lli4 ucilolgl. «*rla9 Uz «ontorkio ttuK4f Stria«« Bnflall in »«rlin. - Vnd »an «i^lng * «rUu«, »«rltn N.
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Von Karl «mil $van$o*.

©tute, o heute fei oergeffen,

HHe uns bas reben jugemelTen!

Bidtf als (Einheit

Boll laulmr Heinheif,

Bid)t narfi klaren,

BteluoOen Hahrrn,

Bur nad) Stunben,

Bdj, nad) Sehunben
KMrb bim ju teil

Siegen unb lallen, Hnheil unt> Beil!

H>ie bie Björne über beut CnMit

BicIIos flattert in irrem Bogen,

5a|| Re baraus bir Hhung fifdit,

K*ie fte, umfläubf von betn Sdiaum ber IPogen,

Bon bem Slurmwinb erfaljt unb gebogen,

Sid) bem Ifieere felber oermifdit,

Bin fid) bann roieber einuoriufdjrcingcn

Bber im Branben ju uergeh'n:

Blfo in roirrem RHthen unb Bingen,

Bad) bem Bäd)(ten in angfluoUem Späh'n,

Hattet :i Bu, Seele ooQ Blut unb ooü Sd)ioäd)c,

Über bem graufamrn Iebensmeer!

Bimmer glättet fid) feine Ilädir,

Unb ber Sterne tröftlidies Beer

Sittert oerjerrf in ben hämpfenben Beeilen.

H>ir(t Bu fiegen, roirff Bu jerfthelten?

Brmt Seele, Bu meißf eo nid)t!

Jählings lotdiftln Bunhel unb licht,

Hügel giebl Bir bie eine Slunbe,

Unb bie anbre reißt Bidj |um cßrunbe . . .

Jllfo flatlerlt Bu bang umher

Über bem bunhlen, groUenben ffieer!

Beute bodt, heute fei orrgelfen,

H>ie uns bas leben jugemefTen!

Jtllea frirblofe fallen nad) Stunben

ru ioie ein böfer Uly entfdjivunben.

Beule jit neuem B)agen unb Streben

Jft uns ein uoües Jahr gegeben'.

Unb bie uns geltem gebräut, bie Hut,

H)ie fie nun fpiegeleben ruhl!

leudjfenb hommt bie Sonne ge|ogen

Über ben Tanften, blauenben BJogen,

Mnb roeil ber büflere Bebel fiel,

lieg! uns greifbar nahe bas Siel -

Borroärts, um es enblid) ju faffen!

Borroärts, um es nimmer }u lafTen!

Siel)', bie Blöoe, bie gellem bang

(Bekämpft mit ber roilben B)oge Brang,

Sdjroebl nun fjeuf, gleid) bem floljen Jlar,

Über bem neuen glüthlidjen Jahr!

Beujahr, Bu Sauber lid)t unb hehr!

IPeihnad)f errüUt bie träume ber Binber,

Bber mir ®ro|jen braud)en's nidjf minber,

Bdj, mir ©rofjen braud)en's nodj mehr!
HJenrdiheif, bas arme, alle Binb

Beute bie rofiglien (Träume fpinnf,

Unb mit bem holben, Irügenben lanb
Spielt bie arbeifsmübefte Banb,

Selbft ber bürrfle lebensbaum

3)1 gefdimütht mit glifjembem €raum,

Seligem Bolfen, feiigem 0>ähnen,

Beelen geroorben fmb fjeut* alle Chränen
Unb umbuflet »on Bofen gani

Jfl ber fdiärffle Bomenkranj.

lagt ihn uns falTen unb brücken in's $aar!

K>as uns morgen aud) immer begegnet,

Sei uns roillkommen, fei uns gefegnel,

K»eil)nad)t ber ©ro|]en Bu, Beujahr!

XXXV. 30
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Craucrfpicl in fünf 2tuf3ftg.cn von 2H>olf IDifbranM.

®ortfe$ung.)

(fcMmmunb, Obulf. ab. t«j« gttt mm
in einen 6cf<l |urtd.)

©taute
tu t|M. flstt in bir flntec. f«mt<«t (14 an Um »it :*.« wtt4f»en,

b»lM'icn 6timnci.

Wein leja. ©ilt bic« ©ort aud) mit? SBiflp aud>

53or ©laufe sJiut)e tjaben?

Üeja (Hn«it{4Uffti<).

©ute ©laufe.

©laufe.

©onft fonnt' id) manchmal ©It 'ne «sorge aud

Der Seele blafen, <m b)< ««h »auocnb» fo. Slonnt' id)'«

aud) tjeut —

leja (frtunbll*).

(Stet) auf.

©laufe.

SWein, laß mid) fo. Da« ©djwälbdjen, weifet Du,

$n Deine $anb gcfd)micgt. — ^rf) mödjt' Dir Reifen.

Unb fctjne, feljnc mid). $d) twb' Dia) nie mefyr!

Deja.

9iun, nun.

©laufe.

^d) roeiß nidjt, ob mein fcelb, mein ©Ott,

2Kein leja mid) nod) liebt!

3$ mar, fo bin id).

leja.

Du Närrin, SBic

©laufe.

SBirtlidjV

$eja <u.»«inbi.

UWufe id)'« bewetfen?

3»eiflerin.

©laufe,

©enn Du'8 fannft.

leja.

©laufe.

$nbem man mit ©ebulb

Der tficbftcn Meinung l)ört, bie Reifen müd)tc,

Unb, »enn e« fein fann, ibren ©illcn tljut.

Da« tljat id) oft.

geweift man ba«?

leja.

©laufe.

Unb tbnft e« nun nid)t meljr.

£cja.

Sarum ntdjtV - Sag nur. 3mitfd)'re. Sic ber

Sirgfrieb,

Der .fcelbenfönig, SPogelftimmen tjörtc

Unb ibren guten SHat, io mill id)'« aud).

©a« fingt mein SJogel mir?

©laufe.

(5r forgt um Did).

Du weißt nun: feine ftilfe bei ben granfen;

Unb Warfe« tief im Vanb! Sein $ccr gewaltig,

©tc alle fagen; unb fein ©ctft Du neiblo«

»egreifenber, Du t»aft ifjn felbft gerühmt.

Od) weiß, er benft aud) ebel. flönnt' er ob,ne

Den ©reuelfrieg ju gutem önbc fommen,

Sic Diele« gab' er brum! — Da« alle« jmitidiert

mx Diel im Hopf. C Deja! ©enn id) benfe:

Verloren finb wir bod) — mein Deja mit —

Run? Bat benn tljun?

©laufe.

Did) retten.

leja (i«A«in»i-

©laufe.

©ic benn?

©cnu

Du Deinen ^rieben mit bem Staifcr mad)teft!

leja.

Unb wie . ^d) meinen ^rieben? id) allein? <i«4<im» $d) bin

«Sin ©ote, Mino.
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Zlöolf IDilbranot, tfönia, (Teja.

©laute,

©eimfj.

Teja.

Unb bien' bem König.

©laufe.

O bicfer lotila! Ter f>offt unb reitet

©ic 'n blinber 9?eiter8mann bem ?lbgrunb ^u.

9ieit' it)in nid)t nad)! ^d) bin", id) bitte Tid)!

Teja.

O ©eib Tu. ©ad benn fonft?

©laufe.

Ter Staiicr — Warfes

C rofirb'ö bod> mie in meinem röm'fdjen Traum!

$eja
<bard)t plolHA <iu<, mit hirtfttbarriR l?mÄ. tfntftfen unb Jlrgwobn grbn
Uder fetne 3Uge; er beugt fid) »or, Ip bat fie fein «efltbt nid)t flebt, unb
finnt. :Ra<b einer Stile, lauer/nb, mit tau(d)enbcr unl> prulenber <$TtunMiäV

feit».

Tcin Iraum. ;"\a, ja. Gr fällt mir nrieber ein.

„Ter ©ried)c unter ben ©oten — " „ba* ift Teja" —
„(Sr fommt ju urü!" — ^eb ioll jum Slaifer fotnmen.

Ta« meinft Tu.

©laufe.

?ld>, roic ft>rid)ft Tu ianft unb gut. —
Tu fannft ben Mrieg beenben, roenn Tu roillft;

Tu« mein' idi, Teja. Tenn get)ft Tu jum flaifer,

Unb Teine treuen mit, bann roiffen alle:

„Ter ftrieg ift auS! Ter blinbe Leiter mag
Mein ,yim Slbgrunb reiten!" Unb bie ©oten,

Tie fonft uerlornen, iegnen Teinen tarnen.

Teja
(Hit Sippen nagenb. n»a) an fidj (alten»).

Tu fpridjft ja roie ein Staatsmann, i'ernteft roobl

SBeim Warjes — ober ©elitär. <et«M auf > ©aö ift benn

'Jüfit mir gcid)elin, baß bicie Tiine roagt,

3u mir, bem Tcja, io \u reben? — Time!
4<crrätb,'rin Gatter! — Wein, nur Tinte, Tirne!

Tamm gcAH>itfd)crt! Tamm L'tcbdjcn, 3itl)er,

Sd)önl)eit, Skrliebtbeit, (JroS. $imbin! Teufel!

(fcrbt bie ftanft argen p« ; bie noeb fntcrnbc «laufe butft ftd) gani jur «rbe.)

Gatter! 3ertrcten!

(»III ben 3ut au< fle feien. Sie ftffit einen feu»|enben 64ref. bann du
«erotnfel au», Sr jirbt ben juft jurüd )

Unb jertret* id) fic,

©irb mir nid» beffer. C bie Sdimad)! Tie Sdjanbc!

?ln bie mein $crj gebangt! ?ln bie geglaubt,

Ter bumme ©ote, an bie griedj'fdjc $mnbin!

Ta fniet fie l)iu unb fagt mir: „öcb, berratc

Teilt $?olf in feiner Wot — tau Totila

3um Slbgrunb" .fröllennatter!

(«ebt bei* Raufte gegen fte.)

©laufe
(bie r<4 balb aufaeriefttet bot, ftnft wieber lufantmen).

Sdtlag' nid)t ju. —
3d) badite nur —

155

Tcja.

Tafj id) ein ©eiberfnedjt,

(Sin ©ried)', ein Sdjurfe fei. — O SRattjafuntlja! —
D Totila!

(Btrft fid) »or brat Subctagrr nltber, ben Jcapf auf ben Pifftn )

©laufe
rrutfAt auf ben Jtnieen |u ibui).

%d) batt' Tid) lieb; beim fteilanb.

^dj meint' cö gut. ÜJtein —

Teja.

Unb Warfe«.

tetebt auf, M rafa) nnb g<n>aIHg faffmb).

©et)!

2d)lug id) im erften Einfall Tid) nidji tobt,

So leb nun weiter. Tod) Tu fpridjft fein ©ort meb,r.

©eb Teinen griedj'fdjen 2Beg!

fßffnrt bie Ute red)»«, btlA blndn.)

©er ift t)ier? — Obulf

Unb eutborid). Kommt I)«'!

(Cftnlf unb t*uft)ari(t) treten ein )

Tie ©rieebin bort

2J?bd|t' nad) JHaoenna jicb,n. Tod) mir ift lieber,

SWan bringt fie nad) ißenetien, ju ben Jynmfm.

Tann fudjt fte fid) fd)on felber ibren ©eg!

Tu forgft ifjr für ©elcit. J^itr ©clb unb alles.

Tu bürgft mir, baß it»r nidjt« gefd>iebt.

Obulf.

3d) bürg' Tir.

Teja.

So gebt!

(flloutc vcrfuAt n»4> einmal, tu re^en- Unter te|a"» mUbev Vltd orrlierl

Pf ben Wut; mit pll|lid,em 0>ntl4tufj lauf» fie reejti burd) bie tbttr.

Cbulf gebt ibr na« )

Unb nun ju Tir. 3d) will — —
©ae mad)ft für ein erbärmlidjed ©eftdjt.

Iljut Tir'« io leib, baß — bie ba gebt?

(Sutljarid).

9Jeiny nein.

Unb wenn fie gebt, »wirft Tu fdjon miffen,

©arum. ö>» ift nur (Sine Slnbre, Teja — ceta« >

Icja.

©a<< ift mit ber?

(Sutbarid).

Tie ift gefommen; eben.

leja.

©aö für 'ne ?lnbre?

(Sutbarid).

Sitte, roU' nid)t jo

Tie grorjen ?lugcn. Keffer, Tu
Grfäljrft e« fuätcr — Wenn —

Teja.

©arum? ©arum?
Wein SBlut ift mt)ig. 3d) fann alle* bören;

Unb tuiU o. ©er ift gefommen V

20*
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156 Beutfcfje Dichtung.

(Sutbarid).

Watbofuntha.

(Ol* balle CT fal|4 gc«trl).

EJer?

Sutbaridj
(nfl<4 binlen rca)tf oeutenbi.

Sic fifet nod) in ber "palle. Seil Xu rul)tcft,

SJoQt' fie nod) warten —

Xeja
(patft «uttari* an *rm)

Watbafimtba ?

©utljaridj.

((lim ÜTaft |u(ammcnncbnKnfe

i

©cflol)n. Xer Honig tot. Xic Sdjladjt öcrloren.

leja
ifttftt einige Hugenblirfc reit betäubt!.

Xic Sdjladn (Sin fd)icfialöjd)werer lag. -

Wein SBruber $otila — ! So? $n ber fralle?

$dj will fie febn.

(«ebt na<b binten. Vtatfeftfuntt* lammt Um pan b»rt entgegen, mit

£»<lt>erid| unft tmtnn Motru : fie trdgt ein e<bn>ert an ber Seite, einen

tal* im «ürtel; ibr »cflebt ift bltidj. Salb lammen »teranetet Molen
mit >{> uul imi ab, aua) pan blnten reebl*. In fjtoicr Erregung, um Ken

»eriebt |u bbren: |ulr«t C*ulf van re«t* )

Xcja.

Xa faift Xu.

Watbafuntlja.

^a; id) bin'« nodi.

Od» lebe nod). Wein ©ruber nidjt. —
O Xcja! Xeja! ©Ott bat un« Derlaffcn.

Xcja
(mit grimmigem 86ä)eln).

6r liebt bie ©riedjen, fdjcint's! — — Xorf» ba*

finb alle*

9tur ©orte, Sorte; jeber fdjmiebct

Sid) fein ©ejd)icf. — Die Scftlacbt oerloren? So?
Sie famft Xu f>er ?

Watbafuntba.
Xaginä beißt ber Crt,

%m Slpennin. Xa trafen ftd) bie fteere

(tu «iibtcid)) Spridj Xu ; id) fann'S ntd)t.

(ba Qilberla) beginne* mW)

Xodj, id) fann'S unb roill'8.

Sir |at)n be$ Warfes -fteer; ein fdjlimmcr ?lnblicf:

©tel, piel gemalt'ger als ba$ unfre fdjien'8;

Oftrömer, $unncn, ^cricr, toic wir börten.

Xaju bie Sßölfer ber ©ermanen, bie

$11$ SÖlbner gegen ibre ©rüber fämpfen.

Unb unfer $>ecr fo tiein! unb 3br nod) fern!

Xodj Xotila e« war ein wunberbarc*

Skrtraun in feiner SBruft; er lädjette

Wir Sorg' um Sorge weg; e£ war, al* b,att'

(Sin (Snget ©otte» iljm ins Chr geflüftert:

Sei rubjg, ©Ott gab Xir ben Sieg! — Unb ba wir

3»eitaufenb Don ben Unjcrn nod) erwarteten,

Gr, um bie 3cit b»* Wittag ju gewinnen,

jRitt jwifdjen betben beeren auf baS flad)e gelb,

ftn golb'ncr Lüftung; 1<urpurbüfd)c wogten

©on $clm unb Speer; <miwai» Xu fabft it)n nie

fo fd)ön.

?luf (einem cblcn Scbladtfrofe, bas fo tanzte,

911$ fiiblt' fidj'S ieiner wert, begann er fiibn

Sein Saffenfpicl bann, wie beim geft porftreunben;

.ftod) in bie 1'üfte warf er feinen Speer

3m öoüen Sagen, fafet' iljn in ber Witte,

©enn er im Sirbcl Wieber nieberfanf.

(Sr fing ibn mit ber sJJed)ten, mit ber Sinfen;

(5r iprang oon Pom, Pon riicrwärtö, Pon ben Seiten

SJom Wtxb tyxab unb lief unb fprang b«n«uf; —
Wir fdjlug bai* ^>erj Por ?fngft unb i'uft unb ffionnc.

Xod) wie er fidj'o gebad)t, fo war'S: fie faljn

So ftauncnb ju, bie ©riedjen wie bie ©oten,

Xaft feiner Dortrat, feiner Angriff bliev",

Xer Worgcn binging wie ein Xraum. — O mär'ö

9(od) immer biefer 2 räum! — 9?ad)mittag warb'ö,

Unb bie 3rocitaufcnb ba: unb plötjlid) ließ

Xer Honig blaien unb bie ©oten reiten.

, @§ bornierte bie (Srbe; wie ein Sturmgewölf

Xafl wilbe $>ecr Pon Wann unb 9ioß bal)in; —
Xodi wie ne Waucr ftanb ber ficinb. Sie bnt'fn

i»Jid)t abgefotbt, nidjt Wittagsrub gebalten,

i Sid) nur in iHeib' ""b ©lieb genäbrt; „ber ©ote

*J3?ill überrafdjen", war beä Warfe? SJort —
Sir b,Örten'$ fpatcr — ,,babt itjn feft im ^lug',

Xann babt ibr aud) ben Sieg!" — Unb ad), io fam e*.

©in fingen warb'* nun, Wann an Wann. Unb nod),

?iod) fonnt'd bem wilben ©otenmut gelingen;

Xa, linf«, wo «sbab

Wit feinen Xaufcnb follte ftcljn, ba flafft

Xtc Xobe^liicfe: weggezogen war er

$n eine Sd)lud)t, feitab — un« ju oerraten.

211* baö bie ©ried)en —

leja.

3l«bab!

Xic ©oten
(mili buraVinanbrri.

ttöbab! «löbab!

Verräter!

^untmunb.
Xcm ber Stönig glaubte —

Watbafuntba.

C l)ätf er iljn ctfdjlagen auf bem sJ}alatin!

9iun fiel mein lotila! — Xcnn linf* nun wud)* ed

Xcn ©rieben wie ein gliigcl: lange Sd)Wävmc

3Jon 5Jogenfd)ii^cn, bereu Pfeile wie

Xie Solfen flogen. Unb inbeffen fttbab

Wit f^ilimer &um geinb hinüberzog —
^l)m folgten einige — fabn wir feitwärtö, rücfwärtö
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Sreinb' über geinbe! hoffen über Waffen!

Unb einer bon ben Pfeilen traf

W\v meinen Jotila. Gr fiel jur (Srbc.

?H6 btt« blC ©OtCn (nl)n — <J»r wrfltb.t >i« Stimmt.»

Xeja
(in Suforrr Jht»e, tu $tlbtri*).

So fprid) Du weiter,

fcilberid,.

<5« ift fd)on au«, o Seja. Denn ala wir —

*üfatl)ajuntf)a

lbtb*utct Ibm, tu f*»«i9«ii. »Üb« fltfafei.

911« ba« bic ©oten fatm, ba gaben ftc

Sief) ganj berloren, wie Don ©Ott gcjdilagcn.

C« tt>ar nur nodj ein glieb,n — ein ÜWorben, Sterben;

Sol)l biete laufenb finb balnn. Sie flolin

*2Wit ifjrem wunben Möntg; bod) fein ©eift

Verlieft il)n balb. Sr fat) mid) nod) unb feufjtc;

Sic „
sJtNatb,afumt)a" flang'*. Sir gruben if)m

^n bunflcr 9fad)t fein ©rab. Dann floljn wir weiter. —
9lun bin id) liier. Sarum? So

(
ut nod)?

3d) weife e« nid)t. Dod) wie bon ©otte* barter,

(Sljerncr .franb gefrfjoben — ober ton

Dem innern Sort: „Du muftt, Du mufu!" geführt —
So bin id) l)ier — unb leg' ba« 93olf ber ©oten

3u Deine $anb.

X eja.

O ÜJfattjaiunttya

!

(Himmt langjan. jtgcrnb l»rt btlbfn $4nb». SBtU ftc In btt «rnie
1*ltrftcn ; »fr Hut vertagt ibm )

.frilberid).

4>öY nun aud) mt«; unb roa« He ntdjt gejagt Ijat:

De* fterbettben flönig« lefctc« flare* Sort.

„Sollt iijr um* fteid) nod> fechten, wäljlt ben Xcja;

Mann (Jincr nod) ein Wettcrfbnig fein,

So fann'* nur leja!"
(»B $untmunb, Cbutf unb ben anbent ItrUgtrn Ttta'b)

93olffgenoffen ! Sir,

Die Überbliebnen bon Saginä, wollen

Tiodf nidjt »erjagen. Dcnft ibj audj wie wir,

So laftt un* Den ba, unfern beften QKann,

3um Slönig wählen. Denn —

$>unimunb.

Stein „benn". Soju nod).

©« fagt bod) jeber „2eja", wenn er Heb,

neu neuen Slönig benft. $f)r gotifdjen ÜNänncr!

Den fonnigen $otila miiffen mir begraben,

Den Sieg baju.

Dod) weil wir leben, unb nod) leben wollen,

So lafu un« rufen: $cil bem Slönig 2cja!

<burd)rlnanbrr).

frcil, $>eil! - Dem Slönig £eja #cil!

Tcja.

3d) bitt' Sud),

»ebenft, iljr Männer, wa« tb,r tt)ut. Widn bajj

^d) mid) bor biefer Dornenfrone fürdjtc,

Die (Sl)r" nid)t füble, baß itjr mid) erwäljlt —
Cbwolil nur f)imbcrt erft Bon laufenben —

£ilberid).

So werben alle rufen!

Seja.

Sol)l. Dod) benft:

Senn iljr ben Jeja wat)lt, fo wäb,lt itjr einen

3?er^wetflung&fönig, ber &um Sterben füigrt.

^d) bab' nur nod) ben iobeüfampf im -frerjen;

Sieggläubig wie ber lotila,

Da* bin id) nid)t; aud) nid)t jo milb, fo gut.

Den fteinb öemid)tcn, wo mein Wrm tt)n trifft,

$)infd)lad)tcn biefe iHömer, wenn ftc nur

JBenät'rifd) mit ber Simper jurfen ~
Unb fein Vertragen, fein ikrföbnen mebr
sU?it biefem giftjerfreffnen ©riedjentiolf —

I Da* ift mein Jilönigtum!

$>unimunb.

iWir rcdjt. So mein' id)'* aud).

I eja.

Unb wie bic .^öupter ber ©epiben fagten,

?lls ftc ausliefern follten einen grembling,

Den ftc bcfdjufctcn: „Keffer mär'S,

3ftr ganje* SJolf berget)' mit Scib unb »inb,

911« baf? Bf fold)cn grcocl auf liiben",

So fag' id) aud). Seg lieber mit bem ©otenüolf,

i>iit ben ©ebornen unb ben Ungebornen,

91U^ baß wir biefer ©riedjenpeft geljordjen!

.t>ilberid).

So meinen wir'*. Drum wählen wir ja Did).

Ze\a.

Dann — gut! Dann wäb,lt mid) morgen, wenn

ba« 93olf,

So biet nodi übrig, nad) ber Crbnung abftimmt.

Unb lafet für beut un« fdjeiben; feft unb rufjig.

Sill ©Ott ein Sunbcr tb,un, wir ncl)men'« an;

Unb will er nid)t — io gebn wir unfern Seg!

Qbulf.
Sof)l, Slönig.

Je ja.

San' bi* morgen mit bem „rtönig".

;

x"\el5t gute 'Jiadjt!

(tU Wdnn<T all« ab, no* n4>H unb na* hinten. St* au* SUfltbafitnibn

«tbn roiU, tritt I<|o ibr in b«n m«, mit bitttnbrr »tbrrbcj

Du bleib nod). Sety Did). .V>icr.

x̂ d) fann nid)t frei unb mcnfdjltd) atmen, cl) id)

9ln biefem bittren Wornentag

SWein blutig .^cr^ bor Dir bab' aufgetb,an.

Dein trüber lotila Ijat'* beffer!

Sr traute bem Verräter 9l*bab —
(Sr fül)lt « nid;t meljr. ^dj traute biefer Sd)lange,
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Ter bunten idjönen, unb id) lebe nod)!

Um bie Tu mid) üeradjtet Ijaft, bie ©rieebin —
(Mati«funt»a fcbHtttlt brn *o»f.)

gort ift fie - ein crfannteS ©ift - ein ©reuet

Tod) audj ein Stücf t>on meiner Gl)r' ift fort.

2Da$ büft nun Raffen? 3d) bab' fie geliebt.

O Watb,afuntba!

^cb Ijab' fonft ftarre Knie; Ijcut' mu& id) niebev.

(oot itr fnitfitbi

Wimm Teinc $änbe, fdjlag' mir gegen

Tie beiben Singen, bie gcblcnbeten!

i?afe ba$.

Watfjafuntlja.

Je ja.

3d) roill'e!

Watbajuntlja.

Unb id) roill'd niefit.

leja.

Tu grollft mir. Tu ueradjtcft mich.

Wattyafuntba
(«Kü.tfll Dtn «opf,.

O $eja!

2Bcr fo im lobe lebt roie id), ber grollt nid)t

So roie bie Stnbern, bie am fieben b,fingcn.

Xcja.

Unb Tu — unb Tu ba —
To* Söeib, ba& ©ott jur Königin cvidjuf —
Toi* id» geehrt Ijab' roie fein SBeib auf (Srbcn —
3u bem aud) alle«, roa$ in mir

Wadj oben ftrebte, mid) mit g-tügetn 50g —

Watb,afuntl)a.

O Icja!

Teja.

Tu bift nun fo fern üon mir.

ftd) b,ab' Tid) aelmmal, Ijunbcrtfad) Doloren.

91 un, ba ber Tob mit feinen gittidicn

Und buntel überfdjattet — ba

Tic 9?ornc unS ^ufammenbinbet,

Unb id), nun roieber ieja bis inS tieffte Warf,

9Jur Tid) nod) fübfc —

Watfyafunt^a.

Tcja! 2eja!

Teja.

9fun muft id) Tid) »erlieren bi« jum lob.

m ift nidujungeredjt. 3d) ftöbn' aud) nid)t.

Tod) Teinc £>änbe — gieb fie Ijer — id) will fie

So idjtag'.idj mir mit Teinen .ftänben

Sluf biefe blinben Stugen! «st mt't )

Watfjafuntfya
(i&w QSnbt letrtifetnb).

«ein. Saß loS.

$d) braud)' fie anberS. leja! leja!

<«ru«t ft« tu ibm nteb«. umf«[Ut8 l Ibn.)

Xcja ((l.

2Ba§? 35ift Tu toll?

Watl)aiuntf)a.

9iein. So gefunb roie nie.

Steh/ auf, wenn Tu ein Seib midft: nimm mid).

Ta mir nod) leben, Teja — ba Tu iagft,

Tu ffityft nur mid) nodj —

Icja
(flct» auf: f)t au*>.

Wathafuntba! — i'afc

Wirf) nid)t jo träumen; id) mid fein, roill mad)en. —
?(u* Teinen Singen ftraljlt mir —

Watfjafuntfja.

SBa* fie Tir

Verborgen Ijabcn all bie lange $th.

25ta* in mir anfing, ba mir flinber über

Tem Slbgrunb jaudjjten; unb c« roudjo unb roudj*

bann —
Unb fdjric in SRom, alt Tu unb molltc fterben.

Unb ftarb nirfu. Stirbt aud) nidjt. C Tu — roie

freut mid),

Tajj Tu fo bleid) beut' bift. So bift Tu leja.

Tie bunflen Singen lieb' id). Unb menn Tu
9iid)t ftiffen roiUft, ,id).tl)u'd. Tie Slugen fuff id);

Tic biefe .£änbc tdilugen! O! <*m p<> 9fun finb

Sic roieber ttönigfaugen!

Icja.

Wathafuntba

!

(ftflfct >*«n «unb.»

Wein ©eib!

©Ott fd)iittct alle feine Mctd>c b,cut'

Sluf einmal au^. Unb — nur nod) fterben, bad)t" id),

Wtt öljren fterben — ba fommft Tu unb füffeft

!^no t'eben mid) ^urücf. Sie Sigrun, ald fie

3»im toten ftclgi fam, im örabc nod)

Ten l»icbften fu&te. ^Watb,afuntb,a! r« >

Watb,afuntba.

^d) folg' Tir biö ind ©rab!

Xeja.

3a,

Unb id)?

OTatljafuntlja.

So roie bie grauen

3l)r liebt nid)t

Xcja.

©laubft Tu nid)t?

Wir ift, als mar' id) nun ber icligfte

SJon allen Wcnfdjen — unb fo biä juin lob.

Unb fäm' er balb — id) leb* jo biete 3at)rc

3n biefer Stunbe. Watbniuntlja ! fo

Cafe Tid) umfäffen; i'eben eng an Ceben

©ebrürft; ganj einig. Sunber aller Sunber! —
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9fun hängen wir fo fcfi jufammen, bcnf id):

$mt und bcr lob genommen, fo erroarfjcn

Sir bodj nod) einmal, unb nod) einmal

tiereinen ftcfj bie faltgcmorbnen flrmc

Unb bie erblaßten Sippen!

Wein Honig!

Wntl)afuntl)a.

3o; fo fiit>r id,
1

*.

leja.

O fu meine Königin! —
<fi» immer in beu «roien boltenbt

Sir retten, roa* ju retten ift. ^uerft

f«* Wölb, roomit man M rieger ^aljlt unb Soffen:

Ten ©olbirfjaty in licinum, beu fein SBruber

fort augefammclt; bann ben gröfeeren

^it (lumä bei 9?eapoli*. Unb roie'*

Dann enbet, enbet'*. Viämpfenb (Motte* Sprudj

©rmarten. fu mit mir!

Wattyafuntfja <*m.

Wieb feine $anb:

^d) leg' fic mir an« £cr>v 3" Mncr Stunbc bio

3u (Motte* Sprud) Perlaff id) meinen Mönig!

(Ter ttaTfemaTfailt.)

fünfter Wuftug.
«leine, ftlflge gegebene am JttilAberg, gegenllber bem lunflAtbaren) *efuo.
„\m vinterarunb tagt eine faft naefte Ätl«ttKinb auf: bapar Hrbilfa), Ok-
flriU'p, tinigt tiaume. Sit unk In bie StUroan» ftnb ein paar $ulten
gebaut . baneben flebn Stile be» flatrnlagcrb, b«4 uadj linf« epcitcrgeftenb

gtbaAt 1(1. *t*t4 ifi ttn &»bln,ea. angenommen, bura) brn ba* flkldmc
gegen bie

"

Hwti otribunbclc (dotrn, eir*alter~unb't(n lungtt, liegen e»r einem 3elt
am flohen, auf irjrrn 3RAntcln : 3Hatbaf ttittba fi|t p*r bem jungen auf
tlnem gefiel unb labt ibn, »aferenb ttmalcf rlt>« ibm ben Aap* ott
blnbet. ein britler «totr fl|t auf bcr «rbe, linM. unb befltrt leinen
<cri«1agenen e*ilb au»; fein Unter 9rtn in verbnnben «Jrloer lauem
In unb an ben offenen .Helten.'au<bJ»inber; grt*.er« iiunbrn, in einer
«ruDueJrurfwaru, »flrteln.an» Voben. 3uu>eüen trompeten ober;t>»nier

brauten rca)tt.

Watbaiuntba.
H)Ut'* XMr gut? <Ier junge n»tr;ni<ft ) Sot)l un*,

bau ber £ag fo fd)ön ift, unb bie Sonne nid» &u

tieiü. - Sic m mit bem Alten?

(Sr fd,läft.

Slmalafriba wirft »im.

j^d) badtf'*.

Watbafuntba.

?lmalafriba.

Sirb fid) tuol)l balb binftberfdjlafen.

Weinft f 11

V

Watbafuntba.

Slmalafriba.

3u:0iel SMut ocrloren; fo ein melfer Wann. $u
alt für ben^liieg!

Watb,afuntt)a.

5Wun, bann njar'S bodj ein guter Xob! — ^mmer
jebmettern bie .frörner nod). <tai» p»r p« «in». ^$d)

mollt', id) fönnt' einmal Xeja febn.

?linalafriba.

ffannft eö nidjt, Königin, «na* rr«ti tinau«b«utenb)

fer $)ol)ln>eg mit ben Reifen beriperrt'S. faß Weer
ba unten tann man fcl)cn, ein Stürf, (int* Pom SBefup;

aber bie ^ie^meibe, roo fie fämpfen, nidjt.

Watljafuntlja

^Imatafriba, fo roart' id)!

1 (* 11t bar i<t) (pmmt mit bem oenpunbtten, in einen Stantcl

$MniauHo Dan re*W; er ftOft i^n.)

(Sut()arid).

fer l)at aud) fein Xeil. ^d) nod) nidjt; midj

mögen bie Pfeile nid)t unb bie Speere aud) nid)t,

fie faufen alle tiorbet. 9lber ber bat'* tüdjtig! <€<«t

l»n auf ein ««(«ftOd, lint« )

Watb,afuntl)a.

öuter $>unimunb! So?

$>unim unb.

Cafe, lafe, ftönigin. ©0 einen alten Ceib nod)

öerbinben? So^uV ©enn id) nad) Salball fabr',

fo ift'* gut!

Wattjaiuntlja.

T%\ mirft nod) nidjt nad) Solbad fahren, alter

4>eibe; unb in* ^immelreid) aud) nidjt. frinf nur erft

'nen Sdjlucf ! <üa»t i»n.)

Slmalaf riba
(»at

{Mcr! — Momm, gieb bie Sdiulter ber.

JÖunimunb.

Watb.afuntba.

Saß £u fid) perbinben. r»miu» iwtinbi Gfrbord)'

feiner ftönigin! loot ^untnuinb ftcgcnb, iwabrenb er pon Kmala*

friba serftunben wirb, fabat fie abftö)l«lo< ben Vsrgang perbetft) Ullb

Pom Siiinifl fagft fu mir nidjt*?

Guttyarid)
<btr tbtn au4 feiner ÄiitMfif.n^e tritttti.

Sa* ift ba *u fagen? CSr lebt unb fämpft! —
fo* b.eißt, e* mär' munberoiel bapon \a fagen: fo

b,at man Pieüeidjt nod) nie einen gotifdjen Wann,
ober fonft ein Wenfdjenfinb, fämpfen ieljn! 51 lo mir

unten am $ob(roeg b,erau*fommen, auf bie Cftrbmifdjen

lo* — benn bi* an ben .'pob.lroeg fönnen fie nidjt

Ijeran; ben mill id) mit ben Shiaben ba gegen 3el>n=

taufenb balten —

Watbafuntba
aiid)t praljlen, Öutljarid).
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160 Deutf^e Dichtung.

(Sutbarid).

2llfo gegen Daufcnb ! — Da tritt bcv König mit

brei, Dicr öon uns vor, jcinc Waffenträger Ijinter firf);

unb öon jeinem <Scf»tIb geberft mtb bie i'anjc fdjmingcnb

ruft er bie ©rieben an. 1>ic wie SHutljunbc auf ilni

los, in ganjen Raufen; fic badjten wol)l: ift ber

Mnig ^in, ift ber Stampf ju (Jnbe! Unb (Siuigc

fagen, fic t)ättctt ben Warfes rufen boren, Don weiter

unten herauf: „Wer ben Jeja tötet, ben flcib' id) in

Otolb!" 'Uber ber Honig — o bu Ijeiligcr ScbaftiamiS!

— ba fic nun alle irjre Speere nad) il)m werfen, jo

fängt er fic auf, mit feinem Scbilb, als war'S nur

ein Spa&, ein Waffenfpiel; unb fpringt bann üor wie

ber 3Mifc unb ftöftf ben unb ben auf ben Okuub.

Unb fowic fein Srf)ilb Don ben Speeren Boll ift
—

es fteeften cid ju
(
\wölf barin —

$unimunb.
4<ier^cb,n bab' id» ge,\at)lt.

(Sutljaridj.

^d) jwölf! — So ruft er unb giebt ben Sdjilb

einem feiner Waffenträger unb nimmt einen anbern

öon ibm; alles wie ein $Mi|}! Unb fo madjt er's

moljl fiebenmat —

.frunimunb.

SJiel öfter. ©s ging ftunbenlang!

Cutfyaridj.

?llfo AWanjigmal, wenn Du willft. Unb immer
|

wieber Dorgeflürmt unb io ein paar Srftmarjbaarigc

niebergefdmtettert, unb wieber auf feinen iUajj jurüo?!

Wie mit bem (Srbbobcn jujammengcmadjfen io ftaub

er Dir bann ba; unb bie gricd)i|d)C Weute glo^tc

mit ben glfibcnbcn Slugcn, unb feiner tonnte Ijcron —

Watbafuntlja
(In Ibrer fUUm fatuto.

De ja! Wein Jeja!

Jeja

Da fommt er!

(Sutl)arid).

Da ift er! <«»*<> ?llo< bätt' er gebadjt, Du rafft

ihn, unb mär" bcraufgeflogcn!

<**!• tomtm mit Cbnlf. *tl6trl* unb
öon rtcbti; In \tintm arottn 6«llb futfen »W« €p«rt. Ut b*U Ibn ba

Jeja.

Da bring' id) Dir was Dom geinb; ©rot ift'S

freitid) nidn. — Wir biejem ©efedtf wär'S Dorbci.

Sie ücrlorcn fo Diele Veute, unb mir faft nicht

einen; ba gaben pe'S enblid) auf. Warfes, io iagt

.£>ilberid), rief fic jurittf. — Was millft Du Don mir?

Watbajuntba
(in

Did) nur anfebaucn; Weiter nidjttf. — -t>aft Du
feinen Dürft V

Xcja.

O bod).

Watbafuntba.
So will id) Dir einfdjenren. Da! *»««'• ««»

irlnft tl« nKittfl, natbbra « ibr benhitb |U8f»Wt.) 9lber Du fpielft,

Du nippft ja nur.

Je ja di*«it).

ftab' fdjon getrunfen, im $ol)lmcg. Wir war's

nur um Dein ©efid», wenn Du mir'* gibft. r«tfi.M*n

iiriit«) Wein Wunbidjcnf!

Watbafuntba.
Unb bift nun niefit tobeSmatt?

Jeja
(1<büttclt I4<belttb ben ttovf).

*Mur ein wenig ftyen; bas tbSt febon gut. 'et«

ft&ltbt ibm ibren «tfltl bin, er ftbl fl$. Cr »rfltfl tbt tplrbtr balb ftc

ftobirn bi< $anb.) 9?un ift bem9?arfeö gewif? nid)t io

wobl wie mir! du «n™> ^d) benf, er bat päy$ anber*

gebadjt. 9iom, ja, ba6 bat er; aber uns nodj nidit!

Da liegt er $wci i)ionat' am 5?cfut), ttor bem fleinen

(«otenbeer, wie ber $unb öor bem Dacb^bau; ma*
fonnt' er ums antl)un? Widjtö. Unb jc^t — üom

3Muu freilid) bat er un3 certrieben; aber l^ier am
Wildjberg finb mir wie in einer 33urg. So lang

uns bie 5' 0t,c bleibt unb immer wteber ju effen

bringt —
Obulf.

So lange ladjcn wir nodj!

•ftilbcrid).

Unb (Sumä tjätt fid» audj nod). <n«4 ««>

btnauf btuunb) $0n ba oben tonnt" id)'-* beut Worgen

icljn; mir mar wenigftenS \o. «bfutn no* »«mt Vinfv

üom ikfuu.

Obulf (mutsonublldenb).

Der alte Skfuö ift fo ftill.

©utbarid).

^a, leiber. ^d) wollt' alle Weine trinfen, bie an

ibm wadjien, id), ein einzelner Wann, wenn ber alte

geuerfpeier fidj entffbließcn wollt', bas i?ager ber

©n^antiner jo wie cinft Pompeji fpurloö ju öerjdjiitten

!

iZröBiwtc brauten rt$tt; eine anbre antniArttt gon} nit^c.

)

Dcja.

Da« fam öom geinb. Was wollen fte? <i<« obuif»

grag', was es giebt.

Obulf
<gcbt nodi Tt<)t4; tin Holt (ammt tbm von brauten <titgrgtn, fprUtt

Uifc tu ihm unb gtbt |uru(t).

Qin Cberfter Don ben Oftrömern, mit einem Stuf*

trag bes 5«lbberm, begebrt mit Dir j\u fpredjen.

Je ja (ia4e(nb).

Die 6b,re warb uns lange nidjt. — Qkleit' ib,n

b,er. (Obuif r»<»i« ob.) Wie ftef)t'3 mit bem Vorrat,

to«rt«nb> grau Sd)affnerin?
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Watbafuntb«.
Wommen bie Sdnffc nidjt beut *?tad)t ober morgen,

»o beginnt baä jungem.

Deja.

Sie famen nod) immer *ur regten 3eit!

©utliartd).

Slbcr ben Seg an« Weer t)at
sJiarfc^ uns genommen.

Scja
üaaVtnb. nad) fcinun boitntb, Itifrrt.

Da hinüber nidjt. Vanben ftc in ber Saterner

Siudit, bei Wmalft, io fteigen fic in ber monbloicn

über bie !öerge berauf!

ouhrtime» (•nmt mit t\ntm uftromitrfieii Itrirflrr, ber bie Trompttt
tragt, und mit Obulf »an r«&t*. ttia ftebt auf.)

ftobanne*.

Du bift ber Mönig.

Sejo.

3obanne£.
Unb id) ftobannco,

Der Unterfetbberr in beä Warfe«* freer.

Xeja ((i*iu«6«t'»ui.

©ir börteit oft Don Dir. — Unb toa* begehet DuV

^obanneS.
Wein ftelbberr, Deine unb ber Moten lapfcrfcit

»erbienterntaften cljrcnb, möd)tc nufcslotf

»ergießen eblen »lutea gern öerljuten.

Unb ba fid) ba$ (Mefri)itf für unä geioenbct,

So forbert er Did) auf: ergieb Did), Mönig,

61) eud) ber junger tütet ftatt bc^ Sdjmcrn*.

I c
i
a.

^d) l)i5r' mold fotfrC). SSir bungern nid)t! — ©a$ Ijat ficfi

ftiir eud) geroenbet?

^ol)ttu ne^.

Deine ftlottc, Münig,

(Srgab fidt beut beut Warfe*.

untfr brn rteWn )

Xrja.

Weine S dufte'

r^afct flä) fa)nelii.)

Du bift ein Wriedje. Wricdje» glaub' id) nidit.

^otyanned (wm«, ioti>.

Üöenn Du geftatteft, überzeug' id) Didi.

Da brausen tonvtet einer, ber cS Dir

(Jrmeifcn fann, wenn Du ihn feb,en millft.

Cbulf »ju Z«|a>.

G« ftebt ein Wann im $ol)ln>eg, emgel)flllt

3n feinen Wamel.

Sc ja du Mannt«).

3BerV Der fteigling ober

Verräter, ber bir Sdjiffc führte?

xxxv.
—

^ob,annc«i.

«ein.

Dod) (Siner, bem id> frei öeteit bebinge,

©l) er üor Dir erfdjeint.

Dcfa.

Slam er mit Dir

So bat er frei ©eleit. <i>i cb«ih gft^r' ibn berauf.

(Obulf rr<*it ab.)

^obanneü («««brfuni*).

Wir bürgt Dein Monigdmort unb Deine ©l)re,

Daf< ibm bier nidjtis gcfdjicbt.

De ja.

©ojii ber 3>»ciffl?

(£3 giebt im ganzen Weid) bes Siaifcrö nidjt

Wcljr ßljre ol£ auf biefem $el$.

ÜMr mußten fdion oon £reu' unb WanncSroort,

<Sb mir »om Horben \u ben Wörnern famen.

C> i t b c r i rf)

9l*bab!

Die ©oten
(trrtfft burdkinaiHxT)-

Der flöbab! — ?l*bab ber »erräter!

•ilfba* foaiutt »an rt*t«. mit C»»lf. ba« ««(1*1 «nltflUt. «td)t

bfran«'ovbmtb, ober furajtle* tritt rr t«or Tcla bin.)

5cja.

Du magft c^, \n?babV

?lfbab.

«I* be$ «arieö 5^ote,

Unb ber Oiotcn .^eil.

Watbafuntlja.

3« unferm -t>eil?

Verräter uon Saginä? — Deja! Cäftt Du
Den Wann l)ier reben unb burdibobrft il)n nidjt?

%c'\a.

Still, gute Watbafimtba, ftill;

So baii bie ©otenfönigin uidft ipredjen. -

Didi fdu'iiu mein ©ort.

?|jibab.

^di meif?.

Ze'\n.

Dur unfre flotte [id) ergab V

Du roillft bemeiien,

?lc-bab.

lantrl V^gamcnlftrrtftn b«n>or).

.^ier ift

Gin »rief bc$ Xbcubi->, Ijcut an Did) gefdniebcit:

Uöarum er ftd) ergab. Du fennft bie Sdmft.

.t>ier bie Oicl)eimfd)rift aud), bie Du il)in ianbteft,

«adi ber er Deine Briefe la<i.

(Sd»litö folgt.)
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Ifi2 Deutfcfye Dichtung.

^eiftge (Befchroaber traben,

Börner fdjmetlern hnnbertlönig —
Berjog Rubolf iff's uon Sdmmbeu,
Saifer ^einritf)« (ftegennünig.

deines Bieres Sdiaaren mäht er,

Ber lawine gleidi im K>adil'eu,

Burdj baa ihm nerbunbne Sadifen

Bath bem weiten clhal ber (Eliter.

Porten mit bcn treuen Stämmen
liegt oerfdjnn|t fein frrr unb Hairer,

Bes Bebellen Strom \u bämmen,

Poll Begierbe, jornig hei||rr.

3n ber Bot, ein Sdiioächling ehbem,

3ff |iim B)ann er nun greifet,

»er iljin an bie Krone greifet,

Wen bem, Sdjiuabenherjog, weh betn!

•fjei BJerfeburg im ©runbe
Pa roogl bie Baiferfrfjladil,

Pa ftegt in let|ler Stunbe

Pe« Sdiroaben Übermariit.

Borbrängen feine Sdiaaren,

80 roeit bas Buge retdjl!

Bihloria blaff, Ja»raren!

$errn feinridja Stern erbleicht!

Per Btrjog ffehl im Bügel

Mnb lugt hinan» ins Jelb:

„BJein iff bea Keidiee Bügel,

3tl) bin ber Iperr ber B>elt!" -

Pa Kommt roie Hngeiuitter,

Pas burd) bie H>ipfel fnnff,

Huf fdnoarjem Bot) ein Bitter

Bn ihn herangebrauff.

(1080)

I.

I

11.

l?at verblenbef Pidj ber Böfe,

K>enn aus Boin ein Blifjffrahl führe,

Pa|| ber roelfdie Brielter löfe

(Eine» beutfdien lürffen Sdimöre?

Sann bes ftnffcrn Papffea Segen,

Per gcioeihet Peine Jahnen,

Bes (Beioiffens heimlich Dahnen
Pir im Bufrn nuberlegen?

Bafo, adj, treffen l\d) bie ?eere,

Hnb es praffeln bie ©efchmaber,

Bnb es röten lidi bie Speere

3n bem graufen Bruberhaber!

B hehr' um, To lang es Seit iff,

<Eh' in frenler Überhebung

Pn nerfdjerjeff bie Vergebung,

Pie nodj immer Pir bereit iff!

Pic linhe fdimingt ein Banner,

Pie Bedjte blanh ben Stahl:

„Bennff Pn ben Bar?" begann er,

„Pu fthnmreff ihm einmal!" —

(ßcblenbct mie 00m Blifje

BJnftarrf bes ^erjogs Blirii:

B?irb Sdimrrt, roirb BannerfpiJ?e

Bollenben fein (ßefdiidt?

Clin Stoß, unb in bie H>eidje

(Einbringt fie bis {um Sdtafl,

(Ein fytb, unb oon bem Slreidie

3hm Belm unb Sdjäbel klafft!

(Ein poeiter, unb gehauen

Born red)ten Brm bie $aub,

Pie Sitirourhanb, mufj er fdjauen

$inhollern in ben Sanb!

Sein Brauner Iträubf bie BJähne

Unb bftumt unb ffürjt mit Bradi,

Per Reiter fmirfdit bie S.thne

Unb finht oerblutenb nad) !
-

(f^u Ifierfebnrg allcinc,

BJÜ linnen jugebedit,

Berr Rnbolf lag im Sdjretne,

5nm letjten Sdjlaf geffrrdtt.

Pie IPiinbe ffnb umhangen
Kit Jlor im Bathausfaal.

Pas madit bie bleichen Wangen
Bes Coten boppelt fahl.

Pa tritt mit ernffen BJicnen

(Ein hoher Berr herein;

3n BarniMi. Belm unb Sdiicncn

(Ein Hilter hinterbrein.

Per fdtlägt |urüdt bas linnen

Hnb fpridit bie Starte bumpf:

„Sieh', Berr, er fuhr oon hinnen,

Per redjte Brm ein Stumpf!

Pie $anb Ijat er verloren,

Bnb lie oerfaulf im Jelb,

Bäit ber er Crcu' gefdimoren,

Pir, hairerlidier Belb!" -

Beer Heinrich lieht in Sdiiorigeu.

Bann fdjaut er auf unb Turidit:

„B>ir finb be» Bbdiffcu (Eigen,

Hub fein iff baa ©eridit!
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(Bc&tdtye.

Bidi, Irtebridi, ben er rannte

Bla [einen Bärfier gut

Belehn" tdj, ber (Bebamtte.

Bubolfa ^eriogaljul!

Jtn Bngrfidtt bea Coten,

»er von ber freue lief!,

Set »ir Her Stuhl geboten,

»aoon ihn Qjott oerBie^!

B)ög' nocfj in fernen Cagen,

JUn (S^ren immer neu,

Bie Beidiaßurmfahne tragen

Btr Staufen Sdiroabentreu!"

da R*I)t ein Sdilog im draumlanb fern,

Bon Hofen gan; umgeben.

Bell llrafjlenb fieht bea (»lüdiee Stern

Kan über'm StfjlolTe fdiroeben.

Unb eine rounberfü^r R)atb

^nrrt auf be« Sdjlolfee Sinne

©es Bönigafohnee, ber fie freit

5u füßer liebeaminne.

Srn ^raurntan6 fern .

Jdj bin in lauer Kaiennadjt

3um Sdjloflc hingegen.
»er Sfibminb trieb mein Sdjiffletn fadjt

Burd) roetfje Blütenmogen.

Ba h;ab' ber rounberfüfjen B)aib

Jdj eni'ge Cren' gefdjrooren.

Unb bodj — mir ging fett jener Seit

So Sdjlofc wie Blaib ucrtorrn.

(Ea mar ein Iraum! QEin träum oon ©Ifidi —
tPenn BJaienminbe holen,

Beljrl fchnfurfitabang mein Berj {urüdt

3um Sd)Io|fe unter ben Bofcit. . . . Qeinrtd? 3«<f«r.

$m tiefen Hillen ß>albe

draf er bie B3nfe gauj allein.

Cr fvrad): Bu liebe Kufe.

1? [«IT mid) bei Bir fein!

9a nahm ftc feine $anbe
Unb fal) ihn an \o tirf unb klar

Bie mar ein ®lüd? auf «Erben

So gro$, mie biefea mar!

föuferffeßung.

(Er fpradj: Bu liebe Häufe,

0 blieben Bu bodi flete bei mir!

Ba fagte fie ooll (Bitte:

Jdi bleibe (teta bei Bir!

— Ba marb ee Rill im BPalbe,

Unb nur tin hleinea Bögletn fall,

HPie er vor Jreube meinte,

Bla folmee ihm gefthalj. —
$raii3 Korl ©in3f«f.

C(bcr bie Strafte gel)
1

id) oerronnen,

SdiiUernb oon aUerlci CrXumen umfponnen.

Bommt ea aua luft'ger ©rflallen Bütten

Flöh.lid) mir über ben H>eg gefdjritten.

Seibne Oj>eroänber rafdielnb mid) Breiten —
(treibt ea midi, flinh mir bie Jlüdjl'ge {u greifen.

Bli^en midi an jioei leuditenbe Sonnen,

Blinhcn empor jmei liefhlarr Bronnen,

Blüht mir entgegen mit rofigen Klangen

lirblid) ein lieb, baa id) cingefangen.

Uarl ilugufl ^üefin^aus.

^rauft^n fallen meirije Ilodten,

Brinnen malt bee IBerbea Hamme
Bedtirdj-roirrr Jeuerrunen

Buf bie trÄumenb-bunhlen Wänbe.
Unb id) beute fie fo gerne,

Biefe lieben golb'nen Runen,

Bie mir hünbeti, wie Bu balb Bid),

Binbcrunfdjulb, ©lildi im Berum,

amtn.
HMrfl an meine Seite fdnmrgen.

Um }u laurdicn, feiig- letfe,

Buf bea $erbea Iufltg Bniltern,

Um ju fdiau'n bie Sauberrunen

Bn ben traumumroob'nen H>änben,

Wsnn im Äbenbbunkel braufjen

ftietdu Jtodten nieberglctten.

€. Pictfliöfcr.
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164 Dcutftftc Didjtun*j.

^ce (tagte matte leuditc

Berfank rtari) lutrjem lauf.

Hu« bunklen dirfen taudieitö,

Strahlen bte Sterne auf.

Born tiuramen fernen heiler

Steigt bläulicher Haudj jur 5öh'.

3m IDonblidil fthimmern bie Birnen;

3m HJonbliihl blilft ber Sdmee . . .

liebe kam in Riller Badjt

Auf beit Beh'n gegangen,

Rührte meine Sfirne fadjt.

Küßte mir bie Wangen.

Rüjjle meine Sippen milb.

Hub in Rummem Cammer
Sdjroanb ba« rüj?e Irauenbilb

lei« aue meiner Banimer.

»eil bem dag iR tiefe« ITcIt

HJir in« &erj gejogen,

ÄU uerroeht ber Bliitenfchnce.

liebe hat getrogen.

liebe, liebe kam im draum,

H>ie im draum |u fthroinben.

Sud)' »nb fudj' unb faß/ r« kaum:
Bann Jie nimmer ftnben.

(Dito midtaell.

^Itmtttterdien hat Staat gemadit,

Pen BIumeuRodt ans JenRer gebradit,

Bie Stühle georbnet im Breife.

Sennfassmergen.

Born Bebeniimmer bringt burdj bie dhtir,

Born (Enhelktnb gefpielf, ju ihr

(Eine alte Bpernroeife.

Grüben, mc man {um H>albe geht,

läutet ein ©lörkdjen jum ffiorgengebet

So ganj, ganj leife. Dieter 21. Kefo.

&un brid)t ber $erbft in'« Xanb herein,

Per Sommer iß fo rafdi entftohn.

(Sa färbt Rd) rot ber milbe Iflein

Unb fern im IBalb bie Budje fdjon.
f

3n litfren larben prangt ber $ag
Mnb bunter fdjmüdtt fid) ring« bie B?elt,

Beuor an einem grauen (Tag

Be« Sommer« reidjc Prarhf jerfällf.

(Sin tiefe« Saunen mid) umroehl

Mnb fragenb muH id) in mim gehn:

Wirb Beine Welt, wenn fte oergeht,

Huch fo in reidjen Jarben Rchn? £ricbrici? tDiegcrsfeaus.

»tili bodi mernanb, mer Bu bifi,

Cingefthnilit im Albaum iR:

Wannela be la dorre!

Bon be« liebe» Worten nur

dömmb blieb be« dnbreim« Spur:

ßJanuela be la Com!

lälll auf ring« jerbrodjne

Sonnenglut unb JrUhlingsfdiauer,

Seuf|t ber Winb mit fanftcr Grauer:

Manuela be la dorre!
I

Sdpoeigt ber Barhtroinb in ben (Sängen,

lerne au« (Suifarrcnkiängen

Worte füft, heruor Rdj brängen —
BJanuela be la dorre!

•« iR bie alte, alte ffiär,

Jllf, ala einR Bein Reij hier mob,

Ält, ale (id) ber Bau erhob,

Kanutte be la dorre!

au« kern ffnjItfOm U* 8r«t fjorte ZHar Kieferwctter.
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(ScMAte. Hin

Witt* zur

^u fjafl litt BJadjt, ba|j ein K>unbrr »erdirbr.

3» deiner Bähe
H>ebt mir im Buren ein Tineen unb (Beigen,

lilnb bie Bamonen,
Bie brinnen roohnen,

Buhen unb fdjroeigen.

^n ben bunheln Hbenbhimmel
Praffelnbe Haheten fdiieften

Hnb ata BJeleorgeroimmel

Blenbenb roieber nieberBielJen.

Strahlrnrotrbel, Teuergarben,

Slernenregenfdiauer fprüfjen.

Ilammenfonnen, lidjterblmnen,

laufenbfarben brennenb glühen.

KHlber BOärftfie Bauberhlänge

H>ogcn raufdieub um bie Bhtrn,

Hnb bie bid)fgebrängfc Bienge

311 ine Schauen ganj verloren.

Scherl

Bodj fürrfif im bea JDunbers J'elige fülle.

<Ss iß mein HMlIe.

JSUein iu Kämpfen, rote fehr He aud) toben.

9b idi uun Hegt.

0b unterliege:

(Eigene Stärke roill idj erproben.

Qans Kuborff.

(Elinas fern ben lauten (Säßen

Blieben mir im ©arten Ctffen,

Wo aus fdiroarjen (Eidienäßen

doppelt fdjön bie (Bluten blifjen.

3n ber Badit, ber bunhelblauen,

Selig, To mit Bir {urammen

Iiebcslräumenb tjiniu|"diauen

Jn baa bunte Spiel ber Hammen.

Unb ber BJfirfdje roilbe Blängc

Ballen mir im Berjrn roieber,

HMlber tPünfdje toU (Bebränge

EPallct loberub auf unb nieber.

Icuerroerh! 3d) hab' bie lunhen

©einer Bugen aufgefangen,

Unb ba iß bie Seele trunken

B2ir in Hammen aufgegangen. Het'nljari» Strccfer.

fiei Hn6ernad?.

lilb glänjt ber Blonb riernieber,

flErhellenb bea Rheines Pradjt,

(Ea mallen (arte Bebel —
HHe afjnnngBflill bie Badit!

Bumpf hallen <Blo<kenfd)läge

Berüber oon Hnbernadj;

€b rult bie (Beißerßunbe

Kir alte HOären roadi.

Bier war' 9, roo Btlo bem (Brosen

Bie Sdjar ber ©egner fanh:

O&raf (Eberharb ßel im Kämpft,

Unb (Sifelbert ertrank.

Ba fieh! ra roeben bie Bebel

Sich bort ?u feltfamem Bilb:

Ca roinhen ragenbe Belme
Unb Beere, Sdnoerl unb Sdjilb.

(Beroirr von reifigem Bothe —
Klingt'e nidjt rote Roijgeßampf?

H>ie tiefes Stöhnen unb Ädijen

Bon beifirm (Beißerhampf?

Bas glüht burdi bie Bifiere

Biel feuriger benn Stahl.

Bie Sdiroerter hlirren unb blinheu

3m bleidjen HJonbenßrahl.

Bie Sdiroerter fdiroirren unb bringen

Burdis rherne Pantxrgeroanb.

„Ba liegß Bn, Berräler am Hairer,

Bidi traf bie rädirnbe Banb."

EE*eIj, roeh ben feigen (Benoßen!

Sie rennen unb ftttdjten unb fdjret'n.

Bier, hier ein Jifdiemadien!

Berpoeifelt flitrjt'a hinein.

Bie grimmen Berfolger fdinaubcn,

(Es fdiallf ber Buberfdilag.

Ber Hahn bie feige Rotte

Birftl faffen unb bergen mag.

«Er fdjroanht unb finltt in bie Ciefe,

Hufraufdjt ber Strom mit BJadit,

Born Ufer ein tolles Jludjcn

(Bellt Tdiaurig burd) bie Badit.

„(Erinh' aua ben Hhrin, lothringer,

ffiit Beiner (Empürerfdiar!

Su Eobr rbdjle Bid), Iranhe,

Ber Bu ber (Treue bar!"

Bodi plöhlidi - alles uerfdirounbeu,

(Es murmeln bie Quellen fort,

Hnb idj flieh' beftfigelten Sdiriltea

Ben nädjtüdi oerrounrd)enen Brt.

tPUIjclm 0^1.
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9tao)bni(f vertaten.

Von Karl fimil $ran3<>s.

T>ic ödilcditcltc mit» tue Seffe.*)

($ortft|}unfi.)

^cjft fjatte fie ftcfj, wie fic mir g(cid) in ben

crftcn lagen faßte, ,il)re (Stellung i^ttt flehen

über gemadjt.' 2iMe it»r bicS gelungen fei, mürbe

He mir fdiwerlid) gefagt haben, wenn id) fie

barum beftürmt hätte; nun hütete id) mid) ober,

baran 51t rühren; mir fagte mein ^nftinft: baS

waren unljciinlicfje ÖJcfdudjteii; ucrniutlid) wußte

fie uon il)m nodi ©d)limmcrcS, als bic anbereu

9Jccufd)en, unb er fürd)tete fie uicUeid)t mehr,

als fic U)n. ©0 hatten fie ihren ^aft gemad)t:

fie blieb in feinem .'paufe, repräfeutierte als

2Sirtiu; batnit mußte er jufrieben fein. (Sic

mar mit iljm uad) 2Jattaglia gegangen, weil fid)

ba$ fo fdjitftc, unb mar nun allein fturü£

gcfomineit, Weil'3 it)r in ^ojcit gu langmeilig

gemorben. ,£aß mein l'cbcn nerpal^t 1 üerpfufdjt

ift/ fagte ftc mir, .bafür tau» id) uid)tS; id)

fudj'S mir nun menigftcnS fo angciielnn einju=

ridjtcn, wie nod) möglich, ift.' Hub baju gehörte

eben aud) eine ^cjicljung, wie nun bic 51t mir.

,£aS ift ba* (Sinnige,' fagte fie mir, ,maS id)

uor ilmi uerbergen muß. tSr weiß, baß id) if)n

ucrabfdjeue unb er trägt eS; bajj id) einem

Ruberen angehöre, mürbe er nidjt ertragen, baS

mürbe iljn rafenb inadjeu. ^d) muß alfo fcfjr

oorfidjtig fein, unb meil id)*'? fein muß, fo bin

ich> eben. (£r b,at bisher nidjtS gemerft unb

mirb cS audi bicSmal nidjt.'

©ie fchen, allui uicl ».omantif mar nidjt

babei; fie crjäfjlte niemals 0011 meinen i*or

gäugern in ihrer Wunft, aber fic leugnete nie,,

baft eS bereu gegeben Ijattc. A'iebcr gteuitfe/

pflegte fie mir immer mieber in ihrer langfamcu,

glcidjmüttgcn 2lrt bcS Weben* ju fagcu, ,nur

feine Dummheiten! Unb ^llufionen finb für

äßeitfdjen in imfercr t'age bic gcfäl)rlid)ftcn

Dummheiten, ^d) b,abc ©ie gemäl)lt, weil ©ie

mir gefallen unb weil ^b,rc ©tcQung bei 2i?artcggs

jebe ^ubisfretiou ^hverfcitS auSfdilicfet. Hub
©ie mid), meil id) §tyien gefallen unb weil idj

©ie nie fompromittieren werbe'

SRatl fann wirflid) nid)t uernünftiger fein.

21 ud) beim ,©ie' blieben wir aus bem gleidjeu

Wrunbc. SBlt mußten ja faft täglid) in 2luberer

SPcifcin miteinauber reben, wie lcid)t Ratten wir

un* ba nerfpredieii föitnen. . . . Unb fo ging

eS SBodje um Söodje fort, nie eine ©jene, nie

ein unangenehmes Söort. . . .

x
"\d) fagte fd)on: uicllcid)t b,iclt mid), wie id)

bamalS war, gerabc biefe nüdjtcrnc ?lrt an fic

gefettet. Wein ©cmüt war nid)t aufgeflammt

I unb fonnte nidjt erfaltcu, unb baß ber SHaufdj

ber ©iuiic fortwährte, bafür forgte ihre ©d)ön =

l)eit. ^ubem l)ielt fic uns 2Jcibc immer in gewiffen

©d)raufcn unb forgte bafür, baf? wir nie alluiticf

in ben ©djlaiuiu gerieten. Äurj, in jeber .^iufidjt

ein öcrftäubigcS unb in feiner 2trt ehrliches 3J3eib.

Jroljbcm mar'S eine häfoltdje ßeit in meinem

i'cben; id) benfe nidjt einmal au bie 2lbcnbc in

ihrer 2.Mlla am Oiofciiberg gern uirücf, gefdjwcigc

beim au bic Jage auf meinem Limmer, ^d)

fül)ltc mid) nidit gcrabe uuglürflid), aber mobl

war mir in meiner £>aut walirbaftig nidjt.

^Jiemanb im $<Uife fdjien etwas uon ber 2Jc=

^ietjung 311 atjncn; nur einmal, im Januar, mad)tc

e$ mid) unruhig, als id) wäfjreub eines flüchtigen

(^efpräd)^ mit ^rma bic 2lugcn uon Wabcmoifcllc

Eibele fdjarf unb prüfenb auf uns geridjtet

fühlte, aber idj tröftete mid): üiel las fic mir

nidjt twm ©cfid)te ab unb ber iöaronin uollcnbS

uid)t. 2lbcr audj, wcnu'S 9uemanb mußte, id)

fonnte meinem ©diülcr unb namentlich feinen

•) 2Me tcriifflcntc -JlofeOc gclu'rt ju einem (»Klus, aue bem n-ir bereitö bie ftiftelfou v9RattBlol Senn«"
ö«nlt XXXI), „grietelc" (^ant XXXII) unb ,.^in unangcitehiier 3iifaD" (S?ant XXXIV) mitflcleilt Kiben. Riffen

lltnftanb, auf ben trir au? inneren Wtunben ©ert Ieflen, niacfcn trir mit iPeginn be« neuen Quartals autb äutjerlicb

fcnntlid\ iiad'bcni bic« in 4^cft l burd? ein i'erfetcn unterblieben ift. SJ>. tRcb.
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(Altern gegenüber ein unbcbaglidie* Wefiit)! n\d)t

lo*werben.

Daju mein fria*fo al* Dojeut; ber flärntner

war ja nun f)ergefteQt nnb id) langweilte ib,n

roieber jwei (atunben tuöcdcutlic^; ert)cbenb war

bie 2bätigfcit gerobe nidjt. Wein Cctpjiger

Wimner, bem idf* flagtc, rröftetc, ba* fei ja ein

unuerfdjulbcU'* ftia*fo; id) t)attc wirflid) wa*

gelernt nnb fprädje aud) nidjt fd)lcd)tcr, al* bie

Weiften — aber ba* mar mir ein farger Droft,

nnb fein !Hat, aufyubarrcn, besagte mir nun

fdjou gar nidtt. S^iö $um ^>cvbft fonntc id) ja

bei ©artegg* bleiben, aber follte id) bic*?! $n
Wra$ fam id) al* Dojent nie uorwärt*, ba* war

dar — ob auberwärt*, ob id) überhaupt jnm

Welebrten taugte ?! CS* mnrbe mir immer ^weifel*

bafter ; wa* mid) jumeift ffffclte, mar bod) nidjt bie

ifieorie, fonbern bie ^rari*. ^d) battc infolge

meiner Arbeit über ba* (Sljetffaftcm ben T>ireftor

be* „©teirifdjeu ^öanfuerein*" fenuen gelernt unb

nolontierte nun jwet ©tunben täglid) auf feinem

Bureau; fte maren mir bie intereffanteften be*

2age*. Unb al* id) mieber bie fteber anfefctc,

mürbe e* feine 2lbl)aublung für ein 2lrd)iu,

fonbern ein SluffatJ über ba* Siefen ber Slrbt-

trage für ein große* Liener $Matt. Gr mürbe

fofort gebrudt unb blieb nidit uubemerft, glcid)=

wobl mürbe id) ba* Wcfül)( uidjt lo*: „Du regft

in feinem Stabil ab unb 51t bie 2hmc, um 511

rubern — unb weißt nid)t, molnn!"

Slbcr nidjt biefe große ftragc, etwa* Rubere*

fdjuf mir in jenen Reiten bie fd)limmfte s
J?ein:

bie arme, idjöne, gute Statin! — ©0 oft id) au

fte badjte, regte fid) ba* 5^i*d)cn, mos* nod) gut

in mir mar, unb id) fdjämte mid). Unb ber

fdnuerfte Slugcnblirf in jenen Reiten mar cd

wobl, rnenn id), in tiefer Madjtftunbe nom SRofen»

berg beimfebrenb, bie Stlingcl be* Calais* in ber

Waubcrgaffe jog. <Sie mad)te e* mir nidjt fdjmer;

beljeube wie immer fam fie in ibren flnppcriibcu

<Stiefeld)cu bffangetrabt unb öffnete mir mit

fveunblidjcm Wruß ba* Sfjor. 2ludj mübte fie

fid) immer, mir ein l)citcrc* Wcfidjt ju jeigeu.

^d) aber mußte mir fagen, baß c* aud) meine

(Sdjulb mar, wenn biefe tjcflcn SHnberaugen nun

trüber blidten, al* fonft. 2lud) glaubte id) 511

weilen in biefeu ?lugcu eine fülle (Sorge $11 lefeu,

bie mid) befdjämtr. fie .Statbi wußte nidjt, non

wem id) fam, aber auf meldjcn Sorgen id)

maiibclte, modjtc fie wobl atmen. . . Wcfprodien

umrbe jmifdieu 1111* feit Podien nur uod) ba*

flormenbigftc. To traf id) fie, c* mar Witte

Februar, eine* 9tad)t* fo blafe, fo nerweint, baft

id) bei ibrem Slnblirf erfdjraf unb unmiUfürlid)

fragte: ,9Ba* giebt'*, Statin?'

Sie fdjüttelte ben Stopf unb preßte bie kippen

jufammen; nur bie lieben ?lugcn füllten fid)

wieber mit Sljräneu. Crrft, al* id) uodjmal*

fragte, ftieß fie fd)lud)jeiib beruor: ,9!ir 33cfouberc*,

£err ^rofeffor ! Der $>err fteo« W mix
!l
C:

fdjricben, er fommt nädjftcn* jurüd — e* i*

jc|jt mit fein" ."perrn fo meit wieber gut.' Unb

bann mit mübfam errungener Raffung: ,91 0 ja,

ewig fann er bod) net in Söojen bleiben. £0*

tjab" id) ja gewußt' — aber babei fdjüttelte ein

©djauer ben jungen t'cib.

^d) füllte mid) erblaffeu: ba# mußte ^xma

uod) uid)t, unb mie follte ee mm jmifdfeu im*

werben?! Dann aber badjtc id) aud) an ba*

arme ftiub oor mir unb feinen großen, großen

Jammer unb fudjte e* ju tröftcu: e* werbe

wof)l nid)t fo fdjlimm werben; ^ubem fÖuue fie

ja nun bie £>ülfe iljrer .^errin, ber (Gräfin, <in

rufen, ©ie ()örte mid) gefenften Raupte* au.

,9iein, nein,' fagte fie bann, ,wic Wort will. . . .

x"\d) tl)u' nir bagegeu! 4

Unb fie fd)lid) auf i()re Sfatumer jurüd.

91 111 näd)ften 9lbcnb empfing mid) bie Baronin

glcid)inütig wie fonft.

,£»at ^l)ncn ^l)r Wann nid)t gefdjricben ?•

fragte id) erregt unb erjät)lte ibr, wa* id) tion

flatlji mußte.

,£er ©rief fam £»cittc,* ermiberte fie rubig.

,@r ift nnd)ftcn ©ounrag l)ier. Siiamm finb

(Sic fo beftür^t? Da* fann un* Reiben ganj

gleidjgiiltig fein. Durd) fein Stammen äubert

fid) nur fo uicl an meiner i'ebei^weife, baß id)

nun, ftatt bei ÜÜartegg* ober allein, be* Wittag*

mit il)m ipeife. ^m Übrigen bleibe id) l)ier in

meinem ^(ftgcl, er brüben in bem feinigen.

Slbenb* gebe id), wie bi*bcv, in'* Üljcater ober

!
in Wcfellfdjaft. 9Illc* mie fonft. . .

.'

,Unb id)?!'

,©ie fommen eben, fo oft e* un* paßt. Die

einige ^nberung, um bie id) (£ic bitten muß,

ift nur, baß ©ie etwa* fpäter, furj uor Wirrer^

nadit, fommen, unb nidjt mcljr bind) beu ^laupt

eingang, fonbern burd) ben Warten, bic (Seiten^

tljür liuf*, bie bireft in meine Limmer fül)it.

Der ©aron ift 9{ad)t* oft fdjlaflo* unb föiiute

©ie fonft fommen Ijöreu.'

,Unb bic Dieucrfdjaft . .
.'

A'icbcr ^reunb,' uiitcrbrod) fie mid), .bürbeii

Sic fid) uidit meine (Sorgen auf! . ..
v
\d) weiß
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nid)t,' fuhr fte lärfjelnb fort unb tippte mit bcm

Ringer au meine Stirne, .welche ©ebanfen hinter

ber SBJanb ba über mid) 511 finben finb. Sie

finb zwar, (Mottlob, ein recht nerftänbiger, wett^

läufiger junger Wann, aber anbererfeits finb

(Sic ein bentfrfjer ^rinatbojent, ber früher uicl

Berfc gemadjt t)at, man fann ba^ alfo nicht fo

genau wiffen. . . . SIbcr wie immer Sie mid)

beurteilen: für unoorfichtig haben Sie midi bkv

her gewift nidjt gefallen; tf>im Sic es aud) ferner

nidjt.* Tann aber erflärte fie mir noch näher: auf

bie uier Vcute. bie fie jefct im ftaufc habe, fimne

fie fid) nad) biefei .fcinficht unbebiugt nerlaffen;

,fie haben mid) gern, finb 511 gefdjeibt, ihre an-

genehme Stellung 511 votieren unb baffen beu
;

Baron.' ^br Wann bringe brei Pente mit: ben
i

^ean, einen liefen oon SNcgcr, ben er als

Waffcur habe auSbilben laffen, unb einen jungen

Vafaicn; uon ihnen fomme nur ber ^cau in

Betracht unb baS fei ein üKenfd), uon bem nichts

ju befürchten fei, wenn man ihn ju bcfjanbeln wiffc.

,(£r fo&V wanbte id) tro|}bem ein, .feinem

$>crrn fehr anbänglid) fein.'

Sie machte eine ungebulbigc Bewegung,

fagte bann aber lachenb: .i'icber Toftor, Sie

fmb beute wirflid) unangenehm! Sie jmingeu

mid), ^bnen ju fagen, was man bod) einem
,

beutfdjen Jüngling nicht gern geftebt : baft ^ean

fid) bei einem ähnlichen Einlaß gegen ein an-
;

ftäubige* Jaggclb burdjaus forreft gegen mid)
'

benommen hat. Seinem $errn anbänglid)?! 1

9?ur fo weit es bem Schürfen pafuV

Ta war ich b™n beruhigt. Unb in ber

Ibat ereignete fid) in ben uächfteu oierzebn

Jagen nichts, was auf eine Wefabr hätte fchlieftcn

laffen. ^ch war wäbrcnb ber ßeit uier ober
;

fünf Wale in ber Billa, ju bereu Qtorteutbüre

ich mm beu Schlüffel hatte. Tie Baronin

empfing mich unbefangen wie immer.

TcS BaronS würbe nur einmal erwähnt. Sie

fragte mich, ob ich feinen Borlcfcr für ihn müfetc;

ber Wann tnüffe Teutfd) unb ftranzöOfdj fänneu.

^d) uerfprad), Umfrage 511 halten.

,(£S eilt nid)t/ fagte fie. .^nbem bat fid)

Wabemoifcllc 9Jbrle erboten, jwei Stunbcu täg

lid) auszuhelfen, bis ber Nichtige gcfuubeu ift.

^d) würbe bas aber ungern annehmen, bie in'r

fou ift mir antipatbifd) unb bann: .lcs pnneuiis

de nos amis sunt nos ennemis- - Sic baftf

Sic tötlid).'

.SoV!' fragte idi mftglidift glcidnuütig.

.«Harum eigentlich?!'

Tic Baronin lachte. .Jfjiin Sie nidjt fo

erftaunt! TaS wiffen Sie beffer als td) unb

ebenfo ben Okunb, id) fann iljn nur erraten

WäbercS interefftert mich nicht,' fuhr fie luftig

fort, als id) fprechen wollte, ,id) mochte nicht

eitel werben. . . . 9lbcr laffen wir baS! US ift

ganj gleichgültig, ob fie Sie haftt. . .
.«

Tiefer Weinung war auch td). Unb barum

nahm idj'S fehr ruhig auf, als id) nach einigen

Jagen erfuhr, bau, fie bcm Baron SNcrtj nun

ab unb ju aus frauzöfifdjen jRoinanen oorlefe.

Sturz barnuf befam id) biefeu foerru zufällig

ju fehen. 9llS id) eine* BornüttagS mit bem

jungen &*artcgg an feiner Billa uorüberritt —
es war ein ungcmöbnlid) milber ftebruartag u»&

bic Sonne fehien faft warm ~ fafe er in ^Jelje

gehüllt in feinem JHollftuhl auf ber Beraube

ber Billa;. hinter ihm ftanb, gleichfalls wohl

eingehüllt, ber Weger, ein betfulifdj gebauter

Wann mit ftumpfem, thicrifd)cn (tycfidjt. 9US

ber Baron unS erblirfte, winfte er ben jungen

ftcrru heran; id) ftieg mit ab unb würbe uor

gefteUt.

GS war mir ein peinlicher Slugenblicf. födjeu

fal) id) in bicS wüftc ©reifeuantli^ mit ben 3er«

wühlten ^iigen; nameutlid) bie unftäten Singen

ließen mid) erfebauern.

9lud) feine ^Webcn machten ben teinbrud, als

hätte ber alte Sünber bie (Gewalt über fid)

uerloren.

,?llfo Sö fan ber .fjerr ^nfttuftor!' fagte er

fichernb. ,?lbcr baju taugen S 1

cigentlid) net!

So a bübfdjer, ftarfer Äcrl! So a fd)öne,

grabe 9iafcn! ^eichruatcr follten S' werben,

für Tarnen natürlid), bibü Tics wär'S richtige

©efdjäft für Sic!' Unb fo oft er grinfte, that's

auch ber unhcimlidje Weufd), ber 9}eger.

^d) war froh, als wir gehen fonnten.

Natürlid) fteigerte biefe Begegnung mein

inneres Schagen nidjt. i*ou Xag ju Jage

empfanb id) bie Vage, in bie id) mid) gebracht

hatte, peinlicher. Unb bann that mir baS liebe

Wäbcl, bie Jlatbi, fo fehr, fehr leib.

^d) ial) ftc "UV einmal, bcS Vormittags.

Vlaf? unb nerftört fafj baS arme, junge SMut

am Jvcnfter ber ^ortierswohnung unb ftarrte

in eine Sdjüffcl Sdjoten, bie fie aushülfen follte,

bie Viber gefenft, bic Wuubwinfel tief tyvab*

gejogen, ein 3Mlb tieffteu (Mrams. Seit ber

JHürffehr ihres Bräutigams verfah wieber ber

alte (Mrabmatir fein 91 mt, unter Stöhnen unb

tylud)cn. ,tcr grausliche Weufd), ber ^ean, is
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ja uerrürft oor (Jifcrfud)t,
4

flagte er mir, ,er leibt

net mcfjr, bafj bic Stattji aufmalt!'

Stud) ben .'perrtt ©djurfen 4

, wie ilm ftranj

nun grimmiger al* je nannte, fa^ id) einmal,

al« er mit einer 33otfd)aft feiner ^errin beim

jungen ©rafen eintrat: ein wibriger, verlebter

fterl mit brutalem ©efidjt. Mid) ftreifte fein

©lief mit einem «uSbrud t)ämifd)cr ^ertraulidV

feit — bie Guittung über bas ,anftänbige Dag=

gelb
4

ftanb barin gefd)rieben — waf)rlid), id)

blatte ©runb, ftolj auf mid) ju fein. . . .

Übrigens follte ber 9Wcnfd) nod) lange an

biefen Q3cfud) im Malaie beuten. 911S er bie

treppe ((inabging, (tiefe er mit bem Sranj biU

fammen, unb biefer prügelte ibjt meiblid) burd)

unb b,ätte ifm erwürgt, wenn nid)t bie anbeten

Safatcn b,iitjugefprungen mären. Watürlid)

mufete nun ftranj auS beut $>aufe; ber ©raf,

ein inilber 'perr, fd)idte iljtt auf feinen (Sommcr-

ftfc in Oberweier; unter Xfjränen ualwi er uou

mir Bbfdueb. ,©eben ©' auf bie ftatlu ad)t,
4

bat er fd)lud)$enb, ,fouft gefd)ief|t ein Uuglürf!'

9lbcr maS fonnte id) ba tnadjen?

<5o lebte id) bie nädjften Xage uufrol) unb

gequält baljin, in einer bumpfeu, ftutupfen üeere

beS §er$enS unb be* ftirttS, unb «lies peinigte

mid): aud) ba* SSerflatfern ber (Sinuenglut unb

bafc. id) nid)t emftlid) arbeiten tonnte, unb am
meiften bie Unfäfugfeit, mid) frei ju madjen.

3d) mar eutfd)loffen gewefeu, uad) bem erfteu

SHigorofum meinet Högling* ju gefjett; nun be*

ftanb er cd am 1. Wärj unb eS mar gleid).

gültig, wer if)u für baS ^weite uorbereitete,

benuodj blieb id). , t̂
ort muft id»/ fagte id) mir

taglid), ,id) muft mit bem ©rafen fpredjen' —
unb täglid) blieb'S beim lh\)at}.

Da griff baS ©djidfal ein unb rifo mid)

empor unb begnabete mid) gegen SRcdjt unb

3krbienft mit bem (Segen eines inneren (Srleb^

uiffeS, ba* mid) fo meit maubelu unb ucrebeln

follte, mie bieS fiberbaupt nod) möglid) mar.

^d) weife nod) fjctite baS Datum: Montag,

ben 5. Märj 1875. (Sin fjellcr, founiger 33or=

frül)lingStag. iMdtt unb iöärme unb .^eiterfeit,

wofjin ba* Äuge blirfte. $d) af,cr ftano feufjenb

auf unb badjte beim Entleiben oljite ftreube

barau, baß id) b,eute furj uor ÜHitternad)t in

ber SMHa am Siofenberg erwartet würbe.

Dann ging id) itt'S Kolleg unb bewies

meinem armen Mietling, meld) ein bebeuteuber

Mann ftriebrid) Gift gewefen fei. (fr f>iclt ge

bulbig ftiüe, aber als id) fdjlofe: .Über bic weitete

XXXV.

(Jntwirftung ber Ciftfd)cn $f>eorie ber probuftwen

Strafte wollen wir, meine ,§erren, ba* nädtfte

Mal fpredjcn!
4 ba trat er mit bem Mut beS

gefrümmten SöurmS auf mid) ju unb bat, ob

id) Ilm nid)t für ben SReft beS (SemefterS bi*=

penfteren fönue. ©r wolle Ijeimgeben unb füt

bie (Staatsprüfung arbeiten, «ber wenn mir

baran liege: fein Detter, ein Geologe, fei

bereit, ib.ii ju oerrreten. Darauf uerjidbtete id)

ebelmütig unb ging Ijeim. ^ener <Saf$ aber,

mit bem id) fd)lofj, ift mir au« guten ©rünben

in (Erinnerung geblieben; eS ift ber lefcte, ben

id) im Ceben uon einem Statfjeber f)erab ge=

fprod)eu b^abe.

Damals almt' id)'S nod) nid)t, tro^j beS er*

b,ebetibeu Slbfd)luffeS unb obwohl mir mein
' 5reu» 0 ' ocr ©anfbirettor, Wittags fagte, eine

i grofec SIMener 5Bant, ju bereit ©ruppen fein

^nftitut gehöre, fudjc einen DireftionS=©efrctär;

er fei bereit, mid) für ben glänjenb bejafjltcn,

feb^r auSfid)tSreid)eu Soften 5U empfehlen. Diefcr

Soften unb id) — wir feien für cinanber ge=

fdjaffen. ^d) banfte ib,m, erbat Skbenfjeit unb

badjtc jitnäd)ft nidjt weiter baran. (fin ladjenbeS

Zt)td
f

td) aber ftarrte nur immer in ben 9iebel

oor mir.

$räg fd)(id)en bie (Stunben bafjin ; id) ntodjte

tro^ beS b.crrlid)en DagS nia^t in'S ftreie. Xrüb=

feiig fafe id) aud) beS «beubS allein auf meinem

ßimntcr unb laufdjte auf bie (Stimmen ber

eigenen üöruft. «d), fie tlangen fd)rill unb

i traurig genug. Hon SlHem, was id) mir l)ter ju

;
erringen gehofft b,atte, war mir nidjtS geblieben,

als ein biSdjen ©inneuglut, aud) biefe im Her^

flarfern unb uon trübem Ctualm umfdjwe^lt.

®teid)Uie(, id) burfte ^rma nid)t warten

laffen. SllS eS elf llljr fd)lug, fdjlofe id) bie

ftcitfter, burd) bie bisher bie nod) immer milbe

i'uft cingeftrömt war, uab^m Kautel unb §ut

unb wollte bie ireppe b.inabgeljeu. 5^ei bem

ungewiffen ©djetn beS DedenlämpdjenS am
Sorribor faf) id) am Pfeiler neben ber treppe

eine ©eftalt lebnen.

(Srrftaunt fnb id) fd)ärfer l)in. Da regte fte

fid), bafe ber i'idjtfcfyein auf ibr §lntli(j fiel, ein

erregtes, totenblaffeS Slutlitj. . . .

,&atl)i!
4

rief id).

(Sie trat wanfenben ©djrittS toor; baS arme

ftinb r>ielt fid) ftdjtlid) müljfam aufredjt.

..'Öcrr ^rofeffor,
4

ftammclte fte, ,id) bab' auf

3b,ncit g'wartet! ^d) utufi ^bnett was fagen
'

^d) fat) fic fragenb an.

•22
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,©ie bürfeu «et hin!' rief fie unb hob bie

jitternben #änbe empor, ^nt fllonge itjrer

©timme, in ihrer ©eberbe log ein 9(u*brud fo

bringlidjen glcben*, fo f»uIflofcr ^erjentfnot, baß

id) fie junödjft faffungtlo* auftarrtc.

,©ie bürfen net!' micberbolte fie. ,Um librifti

«armhasigfeit willen! — e* war" $br ünbe!'

©ie [tieft e* fdjrill beruor, e* flaug wie ein

©djrei burd) bie ©title ber 9iad)t.

,^Jfi!' ntad)te id) uuwillfürlid); bie Ireppe

münbete bid)t neben ber s£ortier*loge.

,$efu* Woria!' nnirmeltc fie, ,wenn mich ber

Cnfel g'bört hart' ... Gr glaubt, id) fchlaf . . .

£>err ^rofeffor, madjen ©' ^bre 3"bür mieber

auf unb (offen ©' mid) ju fid) in'* Limmer,

©ie muffen Stiles wiffen. . .
.*

$d) blatte mid) gefofet. ,1'iebe Statin,' faßte

id), ,©ie meinen e* gut, aber muß e* beute

fein?! $d) "Wt* "id)*' ,ün* ®'e 5» wiffen

glauben, aber bort, wohin id) gebe, erwartet

mid) feine ©efabr!
4

,T>a* größte Unglürf,' rief fie unb umfaßte

ineine SRcetjte mit ihren beiben fieberheißen,

jitternben Rauben. . . . .T'er ü>affan, ber

©dnoarje! . . . Wachen ©' l^bre Ibür auf —
©ie mfiffeu 3lUe* wiffen!'

Ta tbat id), wie fie wüufcbte, jünbete bie

t'ampe au unb lief? fic eintreten.

9hm erft, im helleren i'idjt, fob id), wie ucr

wflftet bie ^fige armen Stinbc* waren. ,^d)

bat fie, fid) 511 fe^eu.

©ie fd)ütteltc ben Stopf. .Mein, fuij. . . .

Hlfo . .
.'

Slber ba ftorftc fie wieber unb fd)litg bie

#änbe uor* (9end)t. .Wein fterr unb «Ott,

wie foll id) ba* fagen!'

^ann begann ftc wieber ftammelub, non

^urpurröte übergoffeit

:

,^d) weift fdjou feit uorgeftern , mit wem
©ie . . . woljiu ©ie jefct Slbenb* fo oft geben . .

.

ter #err fteau bafd mir g'fagt . . . Wämlid)

jeben ©amftag fübrt er mid) jefct au*, ,yim

SÖein. ... ;^d) muß ja mit, id) bin ja feine

53rnut. . .
.'

^^rc ©timme Hang beifer unb fönt $um

ftlüftern herab. . . . ,(*r hofft immer, wenn

id) triuf . . . aber . . . lieber fterben. . . .

Slber er felbft bat fid) bann nimmer in ber

$aub unb rcb't gar oicl. . . . Unb ba vrablt

er olfo am ©amftag: jetjt bat er aud) von

feiner SHarontn täglich fünf ©ulben ertra . . .

unb wofür fie* il)in giebt . .
.'

©ie rang nad) Söortcn: .Wir . . . mir war

febr bitter, wie id) ba* gehört hab' . . . 9tet

meinetwegen . . . nein, ma* bürfen ©ie mid)

I angeben?! . . Aber ihretwegen! . . . ©ie . . .

j

©ie . .
.'

©ie uerftummte unb fdjlug bie j£>änbc nor**

©efid)t. ^d) oerftanb wobl, wa* fic fagen

, wollte: ,©ie finb ju gut baju!'

;^d) ftonb am ftenfter unb preßte bie beifte

|

©tirn gegen bie ©cheiben. . . . ,28citer!
4

fagte

id) eub(id). . . .

,^a! ja!' ©ie ftrid) fid) mit ber $>anb über

bie ©tirne. ©ie lerne jetjt Vormittag* auf

Söuufd) be* $errn ^ean bei ber Jbcrcf üon

9ieri)8 ba* Stachen, effe bort unb beffere 9iad)

; mittag^ in ber ©tubc ber Wie^t, ber 3°fc r fc ' ,,c

Söäfrfje au*. £er ,5>err !^eau wolle jwar, bat?

I fie ba* auf feinem 3'»1,,,er beforge, aber ba*

thue fie nidjt . . . ,$>eut" nad) oier, wie'* fdjon

bunfel wirb — er i* grab' beim alten .£>crrn —
gel)' id) in fein 3"nmcT > °' c 53äld)' einjtu

legen. ... X'a id) ihn plo^lid) fommen . . .

in meiner Slngft uerfted' id) mid) rjintcr ein*

Vorhang. Gr Eommt mit bem ©d)ioarjeii, unb

ba muß id) hören, wa* fie reben . .
.'

ÜMeber nerfagte il)r bie ©timme. ^d) mußte

jureben, aud) wieberl)olt fragen, bi* id) über ben

^nbalt be* (Hefprad)* im SHarcu War.

£er ,.i>crr v>an' habe ben $affau im «uf*

trage bc* i^aron* gebungen, einen jungen £erru,

ber furj vor SJJittcrnadjt burd) ben ©artcn=

I eingang eintreten toerbe, oor ber Pforte ju

überfallen unb halb tot ju prügeln. ,©au^ hin

barf er uet wcr'u, aber nünbeften* bie ^iafeu

mußt ^u iljm cntjweifdjlagen. ^örft?! — bie

I

Wafcn! Ta* will ber .£ierr ^arou. ^afür

fviegft buubert ©ulbcn!' Unb ber .paffau hatte

e* in feinem gebrochenen reutfdj jugefagt: , v>,
id) tbuif ^iafen weg!' Unb barauf feien iWeibc

wieber au* bem 3nn,,,fr gc^angen unb fie fei

beimgeftürjt, mid) fogleid) ju warnen.

?iber ba babe ihr bod) ber Wut gefehlt.

Tann Ijabe fic fid) bingcicljit, mir ju fdjreiben . . .

,?lber id) fann ja fo fehlest fdjreiben. . . . Unb
1

bann bat mid) bie ?lngft gepadt: uielleidit gebt

er bod) hin . . . Unb b« l)ab" id) auf ©ie ge-

wartet. . .
.'

(mntietmug folgt...
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&as §feln>ei61ein.

""Jfcfon Pberadicrn kommt ein flotf <9efäl»rl,

(Ein pritrdjcnioägeldjen, {ioei (Efel bran.

Sin alte« H^eiblein trippelt nebenher,

Sdirotitgt eine peitfdie lußig in ber $anb

Unb ladit unb fdnoafit unb plaubert mie mit Jreunben

Kit feinem flolien 3miegerpann:

,.Bü! »»er!

ß\ia bt|t TF»u beut fo läNg? Bab' idj Pir

Bid)I Baiirr rridilidi aufgefdjiiltet früh,

Hnb 1>icli geflricgelt unb gepullt, bafj Pu
So fauber biß, mie faß ein Burfche, ber

3um lanje gehl mit feinem Schah an Birchrocih'

?

Mnb 3uuger Pu, roa» jiehß Pu nidjt? Pu rollteß

BJehr Pank mir luilTrn, 10g ich budj Pidi auf

ffiit fülicr Kildi unb mandiem Iedterbiffen.

Bü! Sieht, fünft mufj idi eudi bie (Beifjel geben!"

Mnb munter hnallt e« über ihre Köpfe,

Pir langgeohrten, forgenb, keinen Iii

Berühren, keinem weh \n thun.

Pie Cfel

Perßehen roohl bie Rebe, benu fie Irhrrileit

Kit cinemmalc hurtig au». So geht'»

Bad) Schern, wo e» IPoihrnmarht ift Picnfiag»

Mnb geht nadj Bükl be» Rlonlag» auf ben ffiarht.

(Hin Staub roirb anfgefdilagrn, ausgebreitet

Pie Brrrlidikcil, bie auf bem Rat reu ruhte.

Bun kommt, ihr IPeiber. häuft, ma« euer Berj

Begehrt, hier könnt ihr alle» billig haben.

tPcilliuarcn aller Art. Baubfcbuh' unb Strümpfe,

Baleliidicr, ffürfrliurfter unb (Cidiorie,

Sdircibtaretn, ©riffcl, Hnriile unb Ealrnber

Kit hodirrhaulidirn Qüerdiiriiten, Bänbel.

SüitbhÖlier; liuit: was nur ein Bau»hall braucht,

(ßeru kauten bei ihm ein bie Bauerniueiber;

Penn ruhig fteht c» hinter leiurm Staube,

Preift nidjt inarklfdjreierifdi bie lPare an

Hnb überfnrbert Biemanb; minkt unb lädielt

3ebrocbem fremtblidj tu, wenn e* audi nidit»

(Einkauft unb roünfdit ihm fröhlich gute Bciinkehr.

$o lieht e» um paar Pfennige Perbienft

Pon B)arkt ju ROarkt unb roirb nidjt mflb' ju fdiaffen.

HMe mag c» kommen, fragt' idi oftmal» midj,

Par? biefe» arme IPeiblein immer fröhlich

Mnl» unoerbrolTen feine« Wege» tieht.

3üugR hört' idi ee fogar in fp.tter Bad)(

Pon auamärt» kommen; Irife fang ea uor

Sid) hin ein munter lieb, unb hüntr lid)

Hnb feinen (Efeln ro bie Seit.

Pa fragtr

3di es am anbern lag. als friion ber ffiarkt

3u Oinbe mar unb bie Befuriier fidi

Perliefen; ging ba» halbe Stünbchen mit

Bad) Pberadiern unb lieft, mir eriählen.

1 „Bin Bagerbcrgc, beim Brigitlenfchloffe,

Unioeit von BJummelfce unb Bornisgrinbr,

3m Sdinfie einer Telfenhalbe ffanb

Por Seiten eine Bütte; jelit liegt bort

(Ein roiiRcr piak, roo Sdiöllhraut, Pifteln unb

Brennerfclu üppig wuchern, in ber Bütte

Bin idi geboren, a(« bas iüngfte Rinb

Pon iroölfen, unb bie Bütte brannte ab

Du einer fiuftem Badit uom Blif} getroffen,

J91» idi juß rieben 3ahre alt geioorben.

Pa meine (Eltern unuermögenb roaren,

Pie Beimat neu \u bauen, mürben mir,

Pie Rinber, alle jroülf im JJrmenroeg

Pergeben; Pater aber unb bie Hhitter

Perßarben halb oor lauter 05»ram unb Summer.

3di harn in'» Bapplrrfhal lum reimen Bauer

Jtuf (Bomfedt, bem fürneljmften Bof im Ihale.

3meihunbert PJorgcn HPalb gehört baju,

3m (Brunbe Briefen, Beben an ben Baiben,

Wo Rolroein mädjft, rin oielbegeljrter Cropfen.

Pie Sdjroaben roilTen ihn \\i fihäljen: Bappler

Irinht man in Stuttgart in ben betten Bäufern,

Sogar ihr Bönig, fagt man, foll ihn fdion

Perhoi1et unb für gut befunben haben.

Pod) hört, mie idi oom Bofe <ßom|erh megkam.

Per jüngRe *oljn, ber einß ben Bof ju

Bekam; beim ein gcrdilofTnea Bofgut iß'a,

Pa» Ret« Mi auf ben jÜngRen Sohn oererbt;

Per jüngRe Sohn, 3ofef, mud)» mit mir auf.

Hnb ala mir, konftrmiert unb au» ber Schule

(Eullaffen. erRirtal» auf bie Birchroeih' gingen

Bad) Bappel, 100 im .HebRom' danj roar, taitjte

(Er nur mit mir unb rtntftte megiufdieudien,

K>er auber» mit mir tanien roollte. Pod),

JXIa mir beiieit uns auf ben Beimroeg madjten,

Hnb uiiteriocgs kein einzig H>ört(cin fprachen,

Enri oor bem Bofe fprad) er plöklid) barfdi

Hnb faljte meine Ipanb, ba^ fte mir roeh that:

„Brigilt! Pa|i Pu'» nur iuei|{t, id) leib* e» nidjt,

Pa$ Änbere mit Pir gehen, mit Pir tanjen.

Pu barfit nur mid) gern haben, mie idi Pich

(Bern habe unb mutjt mid) heiraten einß."

Hnb hüfite midi; roas rd)äm' idi midi |u fagen,

B?a» roaljr iß? unb id) küftl' ben 3ofef roieber.

So roaren mir oerfprodjen, unb mir hielten

Un» freulid) oiele 3ahre lang ba» ©ort.

HNr konnten niemal» merben BJann unb Jrau!

Pa» loerbct 3hr mohl einfeh'n, lieber Berr.

JRuf foldjen Bof gehört al» Bauerin

Pie (Eochler eine» Bauern, keine« Bettler».

So muht' aud) 3ofef eine Reidie küren,

Pie <Belb mitbradile; l)Stf er fonß ben Bof

Behalten können, bie ©efdnuißer mögen

B3it ®elb ausfertigen y Pa» ging nicht au!
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&b c« mir fdjroer geroorben \n oerjuhten?

Ith habe liebea auf bem fof erfahren

!

»er alle Bauer unb bie Bäuerin

©ertraten (Elfernffelle ja bei mir.

So mar ea meine Pflicht, bem ©iüch bea Sohne»,

Ber HPoljlfahrf ihree fofea nicht entgegen

Bu fein, unb fo oerltelt idj itjn. <Eb i0

Jhm roohl ergangen, meinem Bofef. Seht

Jhr bort ben Bauern, fdjon mit meinen faaren,

Ber fiatifith mit vier ftoljen Braunen herfährt

Mnb J$ol\ aua feinem H!>albe an bie Bahn bringt?

Baa i|J ber Jofef! unb ber flotte Bnrfdie,

Ber nebenhergeht. i|I fein jüngjhr Sohn.

3th aber bin nodi lebig."

Jreunblidj lädjelnb

Begrüßte ea ben Bauern jehj unb taufdite

Sdierjroorfc mit ihm aua unb fah ihm nad).

Mnb rote ein Schimmer jngenMtthtr Schönheit

fiel ea bem BDeiblcin auf baa Anilih., auf

Bie Hunjeln, bie baa Älter unb bie Brbett

lief eingegraben, piöhjidj fchrah ea auf.

„Beleihet, ferr, id) muft jeh.t heiml" unb ful)r

Baoon, baH redjta unb Iinka bie liefet (loben.

Qatts 211. (Srüningcr.

befangene Sürjfcn

^as, roaa Bu btft, baa, roaa Bu fühlft,

Baa fängt fidj nicht in Silben ein!

Ungreifbar wirb Bir fteta ein teblea fein,

H>ie Bu Bein Berj »ach Korten auch burchroühlft! -

Berfdjmadjlenb rotrft Bu eroig banad) biirften,

Bein Sein, Bein Bdj bem Bnbern frei iu geben —

(Ein Orugbilb nur oon Beinern QÜeiflealeben

HHrb er im Riegel Beiner Worte fefjen.

Mnflillbnr inirft Bu emig banatfj biirften,

Bea Bnbern tiefftea DJeinen }u oer|tef)en:

(Befühle ftnb gefang'ne Jürgen,

Bie in ber JDorfe leffel Humm oergehen.

Ceonore $r*L

SerbffffinmiujKj.

eut' brächte eine fdtroere Stunbe mid),

Bie einer bleiern-fdiroarjen HPolfte gleich

Sidj legte brütenb auf mein mübee $aupt.

Still roar'a um mich. (Sin furrenb lieb nur pfiff

Ber B>inb im bürren laub unb höhnt' unb fang.

Bir roar'a fo bang, fo heqbehlemmenb-bang

Mnb bunfcel-fdnuül . . .

Bon einem jornigen (&ull

Um Sturm oerniditet fchien mein Boffen all,

Hnb all mein hfihnea HPünfdien toL Bla roär'

©anj auageglommen jenea lohe JFeu'r,

Baa fdjaffenb fteta in meinem Bufen glüht:

So mar ea mir. (Ein auagelofdiener

Bulhan! Cin Stern, in einer Sommernadjt

©epürjl oom Jirmamcnl! . . .

Bth bltdife fdjeu,

»erjagt um mich, gleid) einem jungen H>ilb,

^iodj fteh' id) froh am HJorgen meiner Cage,

Bn jebe Bntroort reiht ftth neue Jrage.

Ber ©egenroart unb Buhunff hell (Beläute

Berfdtroiftert fith mit jebem fchönen Beute.

(Einjl oon Bergänglidjheif bang fiberfdjattet,

Born leinb oerfolgt. . . . (Ein furrenb lieb nur pfiff

Ber K>inb im biirren laub unb höhnt' unb fang . . .

Ba plöiglich, rote ein fanfter, l'üljer Slang,

Jn fotenftiller Badjt bahergeroeljt . . .

(Sin (euditenb Bugenpaar, ben Bämmerroall

Burthblif;enb, fah hernieber fdiroeben id).

Balb ftanb'a uor mir unb blickte rounbermilb.

Bd) fühlte eine liebe, liebe $anb,

Bie mir bie Sorgen oon ber Stinte Und)

Unb meine Seele, bie geängftigle,

Bit Ietfen Schlaf emluüle mütterlich. . . .

Unb neuer Mut floß, balb in meine Bruft.

Bdt Brechte ungeBüm ben Brm nadj ihr,

Buf baß ftc bleib' bei mir auf immerbar

Unb nicht entfdiroinbe roie ein Baditgeftcht . .

Bna leere griff idj . . . ©rabeaöb' um mid) . . .

(Ein roelhea Blatt auf meiner Schulter lag.

Unb bunhel brütenb Sdjroeigen ftarrt' mid) an.

3ono5 $rättfel.

Umfafj' id) jefjl ba» leben unermattet,

BergelTen heut', roaa geftern mir noch brohle.

5ebt fidj bie Srufl, bie iugenbhraflburdjlofjle.

Bodj iß ber Hob mir eine ferne Sage,

Bodj Reh' id) froh am morgen meiner (Sage.

Paul Hütfjmng.

($in Cröpflein fiel oom Gimmel in ben See:

bin ich, ba$ id) hier nidjt untergeh'?

fo ooll, fo groß, fo riefenroeif,

Jdj ein »tom nur in ber Qjroigheif!"

Ba tljal ftd) ihm fo Schul} roie feimal auf,

Unb eine feltne Perle roarb ea brauf.

Bcnn bünhf ftd) hlein audj nur baa kleinfte Bing,

Seht Sdjöpfer hält ea brum nidjt für gering.

Hlfrefc ^riebmann.
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(ßriniirrungm an QUmmftn*
Von Karl €mil ^ratyos.

öS finb feine roiditigen Beiträge -uir (S^araftcrtftif

beS großen (Mehrten, bie id) (jiev bieten fann. So
»nie id) Ijaben Rimberte in SBerlin 9Bommfcn gefannt,

id) b,obe ihn einigemal gefprochen, einige Briefe mit

ihm gcrocdjfclt. 9lber man weif?: Ter fiid)tftrat)l bridjt

ftd) im roinjigen Iropfen nad) benfelben öeje^en, roie

im grofecn SRcctj öicllciebt ift etroaS in biefen anfprudjß;

lofen 9Witteilungen, baS bod) aud) anbeutet, roie er mar.

3»«m crftcnmal fprad) id) iBommfen im aBär", 1888,

furj nad) meiner Übcrfieblung nad) SBerlin, in einer

?lbenbgcfcllid)aft im $aufc eines feiner Kollegen. £ie

Xaujenbe, bie iljn gefannt Ijoben, merben mir gcroifj

bcipflid)ten, wenn id) jage: anfdjeinenb ift'? ferjr leiefit,

ju befd)reibcn, wie er auSfah, aber in ffiofttfrrit fcljr

idjrocr. Iler richtige beutfdje aJrofeffor; um baS ,^arte,

feine, bartlofc 91ntli$ baS lange, flattcmbe roeifje

."paar, mächtige klugen, ein 3Bunb mit idjarfen, biinnen

Sippen, bie gebred)Iid)c Öeftalt lcid)t öorgencigt. ?lbcr

wie biefc 811901 bas Slntlifc burditeudjteten, immer,

aud) menn er fdnnieg, unb nun gar erft, roenn er

rebetc — bas fönnen ©orte nur anbeuten. ©ebietenbc,

•»roittgenbe, fpäbenbe klugen, bafj mau ben (Sinbrurf

[jatte, fic fäljen allcö, ftc gurften einen burd) unb

bind). ©0 auf ben erften 3Mitf mehr bie '•Äugen

eine« g-elbljerrn, als eine* ©elcbrten. Slber aud)

ctroas --Bad)benflid)es unb GJrübclnbeS mar in leiten

unb üerfdjroanb eigentlid) nie ganv aud) menn barin,

mic fo bäufig, ber Spott aufleuchtete. ?lud) ber

aBunb mar eigentlid) immer berebt, felbft menn fid)

bie biinnen Sippen feft aufeinanber brüeften. Der

aBunb cincö SatiriferS, um ben ei* immer jurfte,

aber eines, ber baS i'eben fdjroer nat)m, unb beffen

©cmfit, menn es bebrurft mar, fid) in einem fdjarfen

2£ort entlub, mie ctma bas bcS aBclandjolifcrs in

einem Seufjer. Um biefeS aBunbeS roillen unb meil

unjäb,lige jdjarfc Sorte Bon ihm folportiert mürben,

hörte man oft fagen: e8 fei ber Mopf eine« großen

Spötters. ?lber ber ©efamteinbruef mar ein anberer;

ber grofte, lidjtc, ibeale Gruft mog öor. 1>as machten

bie prädjtigc Stinte, ber feine Sdmitt ber gciftbelebtcn

3üge; in biefem fcntlie mar nidjt« tot, nid)tS unburd)=

geiftigt. Weine Xifdjbame in jener ©efellfdjaft, mo
id) ibn juerft faf), eine greife Tidjterin, bie aud)

Malerin mar, meinte: „aBcrfroürbig, auf flugenblicfc

1 fkl)t er Voltaire ähnlich, obmot)l er ebenfo idjön ift,

roie bicicr l)äßlid) mar, unb bann roieber gar nidjt."

I 6« ftimmten aber aud) in jenen -Jlugcnblirfen nur

ber ölan> ber flugen, ein geroiffcS iarfaflijdjes Ütx-

1

jicljcn ber 3ügc un0 °'e tiefen §urd)en, in bie ftd)

bie ÜJhtnbroinfel öcrloren. aBeine a?ad)barin ,\iit

Cinfcn, eine junge grau, bie bie fluRerung gel)ört

baue, fragte erftaunt: „Sdjön?! — er ift ja häßlich."

^d) öerftanb baS gar nicht, mir roar er einer ber

fd)önftcn Dicnfdjen, bie id) je gefetjen battc. ^d)

fonnte roäljrcnb ber iafel — id) jafe tl)m fd)icf

gegenüber — faum ben 5Mitf öon it)tn menben.

Tic Wcfellfdjaft mar feljr groß, erft nad) lijd)

mürbe idj ifyn oorgeftcllt. (Sü roar mir eine uner=

roartete greube, baß ber öon -Jlrbeit erbrüefte Wann
einige meiner 3)fld)er gelefcn Ijatte unb mir mit

inncrem Änteil öjn iljncn fprad). 6« ginge gegen

ben guten Öeidjmarf, etroa? baöon ju roicbcrljolcn,

aber roa« er bei biejer Gelegenheit fonft äußerte,

barf id) mitteilen. „Sic l)abcn ^uxa ftubiert," fagte

er, „Wie oft baben Eie baö „Corpus juris" in ber

•t»anb gehabt?"

„Cinmal," geftanb id).

,,«lfo einmal mebr, als* bie meiften in Dcutid)=

lanb. 4-iermutlid) nad) bem üierten ©emefter bei ber

rcdit$t)«floriid)en Staatsprüfung?"

3d) üerneinte. Ta fei ba3 „Corpus juris" ntc

aufgefdjlagcn roorben, roenigftend in Wra,-, nidjt, roo

id) biefe Prüfung gemadjt Ijätte. ?lber id) fei einmal,

als id) bie 99ibliotl)cf eine«! Wrajcr ^rofeffors ge=

: georbnet, auf baä Sud) geftofjcn unb hätte barin

gelcien, um ^u öerfud)en, ob id) ba burd)fämc.

„Unb ift*« gegangen ?*

„%a, bis auf einige Termini ging'ö glatt."

©r nidte. .TaS roill id) ^h«cn glauben. QH ift

mir aufgefallen, baft Sie jurocilen ctroaS gitteren,

roa« nidjt im 3Mid)mann fteht. Unb fogar Schul

=

leftürc ift es nidjt. Scncca, Sucrc^. §d) mar öcr

blufft.
sBo hflt ber aBann bas IjcrV 3m Original

gelefen roirb cr'S bod; um ^imtnelsroillcn nidjt haben?"

ÖS fei aber bodj fo, burfte id) öerfirtjem. 3dj fei

im önmnafium in ben flaffifdjen Spradjcn, Don

tüchtigen, teilnahmSöollen Lehrern geförbert, fo rocit

l

gefommen, um iHömcr unb ©riechen ju meiner Ör»

Digitized by Google



I

174 Dcutfcbc Didjtuno..

bolung lefen $u fcmnen. Sogar Spielereien, bic

an bie $c\t bcfl #umani«muü erinnerten, fei jurocilcn

ein Sdjülcr angehalten morben. 3") h
üm 93cifptcl

hätte auf Antreiben befl Xireftorü Stephan SJotf

einige (5ttoa.cn be$ Virgil in« ©ricrfnfrf)c überfefct —
.fterameter, borifdjer Tüatcft, altf Wuftcr natürlid)

I()cofnt. 9iü£(id)e«~ fei ja öabei birett nid)t herauf

gefommen, aber bod) McnntniS ber Spradjcn fürs

tfeben. Wa» gute*, mittelmäßige« unb id)led)te«

Latein (ci, wüßte id) nod) heute ju untcridjeiben. Unb

barum wüßte id), baß im adjwbntcn unb neunzehnten

3abrl)unbcrt niiammcngenommcn nur ein einiger

Wann Latein gcfdjvieben habe wie ein Börner, unb

ber ftebe bor mir.

„Söenn Sie bas fagen," wehrte er lädjelnb ab,

„berfteben Sic bod) nidjt io biel babon, wie Sic

glauben! . . Tarm aber ernft: „Unb ba« war ba«

(Sjemowi^cr Gnjmnafium, ein (fybntnaftum in einem

entlegenen Sinfcl bcS Slaifertum« £fterreid)! £a#
beißt, ba$ gibt'« ja nicht mehr. Gi«leitbanicn« alfo.

Slber ba$ faim man hier bod) audj nidjt fagen! 3>ie

SBuforoina liegt ja tranS ber i'eitba, baö außerfte

$ran«lcitbanicn! . . . 9We« berriirft bei eud)! Unb
babci fo Biel Jftdjtigfeit, io biel Kultur! 2öic gefagt,

biefc« G.^crnowi^ier ©rnnnaftum, biefe 2l)un 33oni^

jdien Wnmnafien überhaupt! Die finb mir immer

ein tröftlid)C« Wcijpiel bafiir geweien, baß bie großen

^bcen bod» fri)ließtid) mächtiger finb al« bie fleincn.

Xtad beißt in biefem gallc: bie beutfehe humaniftifebe

3^ilbung cinerfcitS unb ba« flcrifale Srbmar.vÖclb

anbercrfcitS. tiefer t'eo Ibun — gewiß ein icljr

gebilbeter, in icincr 9lrt moblmciucnber Wann. 9lber

altf er nun bie öfterreichiidien ©ttmnapen reformieren

will, waö iajwebt ihm dorV! Xa«, n>aS wir bcutfdjc

SJilbung, roa& wir Multur nennen? bewahre! £a$
follen 9lnftaltcn >ur ?lu«bilbung cincä ganj befonberen

©eifteö fein. Mlcrifal, nur öfterreidjifd), gar nid)t

beutfd)! „Om Hcidj" ipufl nod), trofc aller bieaftion,

ba$ Sd)warj-9iot öolb unb bie JRebolution — ba«

barf nidjt b,inrin! Unb al« er nun baran gel)t, wober

muß er feine Wuftcr nehmen? ^u« iNrutfdjlanb

!

Unb icinc .fvelfcr? Tcutfdjc ^roteftanten ! Unb wa«
mad)en ftc V iJlnftaltcn, bie iljrcr Slnlagc nadj ba£

ftbcal berförpern foDen, baä bcutidje Sdmlmänncr,

SJonifc flum SBeifpicl, für ba* beutfd)C ©ttmnafium

hegen unb Ijicr nid)t burebfefoen. (£<S wirb bann

natürlid) fdjrerflid) biel Saffer in ihren SUein gegoffen,

aber e* bleibt bodj ©ein! . . . ^d) babc einige au$=

gejeitbnetc Sdn'iler au« £ftcncid) geljabt!"

Xann fragte er, wie ber Untcrridjt im Dcutid)cn

gewefen fei.

„Vct war febr fcltfam," mußte id) entgegen.

„3m Untergnmnafium h,atten mir einen tebrer, ber

jugleid) bie Öanbeejcitung rebigierte, ieb^r öielc unb

feb,r mittelmäßige SJcrie madite unb ftd) wenig um
uns tüntmerte. ^mmerbin war er ein Dcutjdjer unb

bc« JJcutfdjen mädjiig ^m Obcrgmnnafmm aber

war ber t'cl)rcr bc« Ucutfdjcn ein *<olc, allcrbing«

mit beutfdjcm Warnen, ber nidjt gan^ forreft Deutfd)

fprad) unb id)ricb."

Wommfen ladjtc laut auf. „"i^arum baben Sic

bas nie geidnieben? ^»lu« Pietät » 6« ift ja eine

Multuranefbotc, wie man ftc fdiöner nicht erfinben

lönntc. Xie anbercu öinmuaficn im Oftcn Werben

magharificvt unb polonifiert. Xia« IS.^ernowi^cr

Öhmnaftum bleibt als beutfebe Uinftalt erhalten. Xie

Regierung forgt aud) bafiir, natürlich, ftc ift nod)

$cntralifti)d) unb bie SBufomina ein leiblid) germani=

fiertes i'anb.
s
3lber für ben beutfeben Unterricht im

Cbcrghmnartum wirb ein i<olc beftellt. . . . "Kun, mit

ber Uniücrfttät CS^ernowi^ fteht cd ja ähnlid)! ?lli^

id) in §\)xtm „.^albaficn" ^xen begeiiterten ?lrtifcl

über bie ©rünbung ber Uniocrfität la«, bo badjtc

id): I*cr junge Wann wirb feine iöunbcr erleben!

Sic träumten fo eine ?lrt Straßburg im Cften.

Unb wa« ift'« geworben? £ic f. f. afabemifdjc Straf-

folonic! Wan wirb einigen fahren (i^ernowib

Verurteilt unb bann U' xV("«brud begnabigt/'

^d) erwiberte, einige tüdjtige Strafte feien bod)

aud) immer bort geweien. Slbcr freilid), aud) bei

bicicr (Gelegenheit l)abc ftd) oom Anbeginn niete«

begeben, wa« man al« Multuvanefbotcn bc^eidincn

(önne. SB)en jum ©eifpiel habe man an bicie l>od)

bürg bc« bcutfdien ©eifte« im Cften 1875 al«

^rofeffor ber bcutfdjcn Spradic unb i'ittcratur beniicn?

(Sinen Vfehrer, ber bi«ljcr an einer lanbwirtidjaftlidjen

S'adjfchute beutfdjen Spradnmicrridjt gegeben habe.

(Sr fei eben bev billigftc gewefen.

Der .ftnu«bm trat l)iu,iu unb ftelltc Wommicn
einen anberen iicrrn cor, einen febr braten, fchr

tüchtigen ?lr,;t. rer Wann, bem burd) bic 5Porftellung

offenbar ein .ficrjcntfmunid) erfüllt war, räufperte

Ttd) unb fragte bann, ob nid)t Hoffnung uorbanben

fei, bic Ciicfen in ber „jKÖmifdjcn Wefdjicnte" au^ge^

füllt ju ichc»-

Um Wommfcn« Wunb juefte c«. ,,Schr licben«-

würbig! ?lbcr, welche i'ürfe meinen Sic, £>crr

l Sanitätsrat?"

Vcx fpen würbe Dcrlcgcn. „Gß fehlt ja nod) ein

SBanb. . . ."

„T>tx fünfte ©anb ift öor brei fahren crfdjicncn/'

erwiberte ber ©clehrtr.

,,©crjcihung . . . id) wehre Sie fo febr . . .

aber bie tyrarid!" Gr bienerte unb ging.

Wommfcn blirftc ihm lächclnb nach. „T>tx gute

Wann fann nid)t« bafiir. Gr ift offenbar an einen

Sd)alf gefommen, ber ihm riet: „£a$ beftc ift, Sic

iprcdien uon bem fehlenben SBanb ber ,9iöinifd)cu

©cichid)tc'. I>a« hört Wommfcn befonbett* gern."

3d) bin ja aud) erft einige taufcnbmal banadj gefragt

worben. . .
."

3>a« fei aber begreiflid), fagte id). Txx Pierte

©anb fehle ja mirflid), unb bie ^firfc fei empfinblidj,

wie ridjtig aud) alle« fei, wa« er im Vorwort juin
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fünften ©anb bavüber gejagt Ijabe. ©emiß babc

biefen fünften ©anb — er enthält bcfanntltdj bie

©cfd)id)te ber einzelnen ^roDtn^cn öon ßäfar fat*

tüocletian — nkmanb fdjrciben fönnen, wie nur

eben er, ntd)t einmal fd)ledjtcr, fonbem überhaupt

itic^t, gewiß aud) fei ba«, wa« ber 3nb,alt ^eö üierten

©anbc« Ijattc fein follen — ber Stampf ber iHepubli*

faner gegen (Säfar unb bie ©cfdjidjte ber Gäfaren —
an fid) genügenb überliefert unb üon anberen bärge*

ftellt — aber iclbft in unierem Siffcn bleibe ba

immer eine Wide (id) jum ©eiipiel fei fd)on al«

Jüngling begierig gemefen, roie er bie s??ero unb

Xiberiu« pfpdwlogifd) anatnficren merbe). Unb nun

erft im Munftwerf, ba« fei ja feine .9iömifd)e

©efdridne'.

,,1>a« ift aber "öienfdjculo«," fagte er fefjr ernft,

faft Wehmütig. „Daö i'ebcn reidjt nidjt, bie Sraft

reid}t nid)t, um neben beut, roa« man tl)un muß,

audj all ba« *u mannen, wa« man tlmn möd)te. 2ld)t--

unbfcd),\ig mar id), al« id) ben fünften ©anb beenbete;

hätte id) ba ben vierten beginnen füllen? äl'o märe

ba ber \wcite ©anb ber „SRöiniirfjen $orfd)ungcn"

geblieben, wo bie ?lu«gabc ber ^anbeften, wo all

ba«, wa« id) mad)en muß — io lange c« eben

getjt. . . . Siunftmerf? 3Bir wollen nid)t bariiber

ftreiten, obwohl fid) ba Diel fagen ließe. Aber ein

ftorfdjcr l)at nad) fünftlerifdien 03cfid)t«punften nur

fo weit \u lianbeln, al« er fann unb barf. . .
."

^d) erzählte il)tn, bau wir einer meiner £cl)rer

auf bem ©mnnafium, Skiucl 3fcM, ein feiner, ftiller

.Wann, ber il)n febr oerehrt habe, bie „lieber breier

,"yreunbe" geliehen l»abc. ^a« ©udj enthält befanntlid)

über fedjvg Webidjtc öon sJHommfcn, bann einige üon

feinem ©ruber Indjo, fomie ©ebirfjtc üon Storm.

Tantal« alfo, meinte id), fei ber Strom rcid) gc*

floffen, ob er bann üerfiegt fei?

<$x läd)clte fdjalfljaft. „©anj! £$o liättc id) bie

Stirne gehabt, bamit nod) tfeit ju üergeuben?!"

9?un, fagte id), mit Übcrfcfcuugcu l)abe er fte ,\um

«liirf nod) „üergeubet". Tic „Hoffifd)e Leitung"

hatte wenige Monate nor unfercr Untcrrcbung groben

atK« feinen Wadjbidjtungcn (Sarbucci« gebrannt; er

hatte fic mit anberen, bie ton feinem 3d)micgcrfol)n,

^rofeffor üon Stlatnowi^ Wöllenborf, bmührten,

al« t<riuatbrucf für ftreunbc ücrüiclfnltigcu laffen.

Cb bie Rettung alle gcbrad)t hätte?

C£r Derneinte, „©ollen Sie bie anbereu lefen?

Ta« foll ^l)iten werben!"

?hn nadiften Tage befam id) ba'? \>eft: „(Sarbucci,

21. Tcjcmbcr 187!»" lautet ber ftufbruef. Tic linier^

rebung notierte id) mir in mein Xagebud). ^d) glaube

nidit, baß id) ilm etwa* habe Jagen laffen, roa« er

nid»t wirflid) fo gefagt bättc. To« ©leidje gilt üon

ben folgeuben Äußerungen.

Einige Monate fpätcr, im ftrüljlmg 18H8, be

gegnetc id) Dominien im glur ber füuigltdjen ©iblio

tl»cf. • 3d) war mit einigen Folianten beloben, bie
,

id) l)eimfd)leppen wollte, unb er trug aud) ein ftattlirfje«

i^afet, gtcidjwoljl blieb er einen 9lugcnblirf fteb,cn.

„?ll»o aud) au« fold>en Blüten fangen Sie .fronig?"

fragte er läthelnb.

15« feien ein paar 3citung«bänbe auö ben Syier^iger

^aljren, erwiberte id). ^dj bätte einen ungebrurften

SBrief feines unb boffte in ben Leitungen ju fmben,

wa* id) jur Üommentierung bebürfte.

„^eine!'' fagte er. „Skid) ein Talent! Unb

roeld) ein ©offenjunge! . . . 3ft bie Süberti, um
bie eö ftd) im Sricf ^anbelt, groß ober flein?"

@« fei überhaupt feine Süberei barin, fonnte id)

oerficfjern.

„?lu«nab,mflroeiie!" rief er, l)ob grüßenb bie $>anb

unb eilte Weiter.

Abermals einige
s2Wonate fpatcr traf id) il)n in

ber 'ißfcrbebalin. Gr fragte, ob ber .fceine^Brief fd)on

erfdjicncn fei.

3d) bätte gleid) einige publiziert, erwiberte id).

„Sdjicfen Sic fic mir bod)/y
fagte er. ,,'^d)

ärgere mid) immer fo, wenn id) ©riefe öon -veine

lefc. Unb meift ärgere id) mid) nod) mebj, als über

bie ©riefe, über ben Mommentar. ©ntmeber brennt

ibm ber $err Witteiler ba« ©alecrenjeidjeu auf bie

Stirne ober pinfelt itjm einen bieten ^eiligcnfdjcin

um ben Sfopf. ,ld) will üon ^Ijnen Weber ba» eine

nod) baä anbere öoraudfcften, aber ärgerltd) ftnb bod)

audj febon bie ©riefe an fid). 'Jllfo Sie fd)icfcn fie

mir. Ärger ift gefunb."

Slton ba ab begegnete id) il)m ein ^ab,r lang nidjt.

£)a ergab ftd) im ^ejember 1881» fitr mid) bie Sftou

wenbigfeit, an ib,n \\i fdjrcibcn — unb gerabe in

Sadjcn .f>cine$. J<n Düffelborf l)attc ftd) ein (Somitc

für ein .^eineDenfmal gebilbet unb fd)rtcb mir, ob

id) nirin einige ©crlincr $crfi3n(id)fcitcn \um ©eitritt

bewegen wolle. ?ll« id) jufagte, fam bie Sifte ber

ju Serbenben, obenan Wommfenfi iJiamc. Ängertcfttö

unfercr beiben legten ©efpräd)C war mir ba« nid)t

gan,\ crwünfdjt, aber tl)un mußte id)'? nun. So
fd)ricb id) benn an iljn. ?(m 24. Xiejembcr öormittag«

gingen bie ©riefe au«, unb fdjon am ?lbcub fam

feine Antwort. Sic lautete:

©ccbrter .^>crr '.

i\u meinem ©ebauern fann id) ^ll)rcr ^litf-

forberung nidjt ^ol^c leiften. ©egen ba« .fpeiue-

X^enfnial ()abc id) immer crnftlidic ©ebeufen geljabt.

Steine ©enialität be« ^octeu fann bie Sd)anbe

iubeefen ber Salairicrung au« bem fran^bfifdjen

Sieptilienfonb«, unb wa« beffen weiter feine

entfc(jlid)c Slorrefponben.^ un* öor Slugen ftellt, für

foldic Xobiünben gibt c« aud) nad) bem Xobc feine

Siil)nung. 3* weiß feb^r wobl, baß bie Cppofition

fid) mit bem Sd)iift lcid)t abfiuben würbe, wenn

biefer nid)t jugleid) ein ^ubc wäre; aber beunod)

tjaltc id) c* für einen ($tl)Ut, wenn liberale

3)Jänner ibre gute Sadje mit biefer meljr al« be

benflidjcn ikrfbnlidjfcit ucrfuüpfen.
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Unterer ^Begegnungen erinnere idj mid) mol

unb freue mid), baß aud) Sic iljrer gebenfen.

^fjr ergebener

Wommfen.
Gljarlottcnburg, 24. Dezember \W\

Watiirlid) lag c* mir nöllig ferne, ben ©cleljrten I

\u beftürmen, er möge mm bod) feinen Warnen unter

ben Aufruf fe&en. Stbcr ty'lidjt idjien e* mir, ein

nad) meiner Überzeugung uugcrcdjte* Urteil über ben

öielberfe^ertcn Didjter au* foldjet geber nid)t

unmiberfprod)cn ju laffen. Unb fo fcfjricb id)

Moinmfen, meines Gradnen* fei £cine ein netUiJier,

ungefeftetcr *DJenfd) mit großen Sd)mäd)en gerocien,

aber ib,n als Sdmft ju bejeidjncn, liege ebenforoenig

ein Wnmb toor, wie roenn ilm jemanb al* ?lu*bunb

männlidjer Sugenben »riefe. Die ©efd)id)tc mit bem
J

franjöfifdjen SHcptilienfonb* begrünbc, aftenmäßig
j

nadjgeprüft, ein foldjc* Urteil feine*roeg*, aber meines

Siffen* gebe aud) fein anbere* detail ber Slorre-

fponbcnj bie Sieredjtigung baiut. Selbftöerftänblid)

tjielt id) in meiner furjen Darlegung biejenige Xon-

art ein, bie einem werebrungSrofirbigen ©reife gegem
|

über ^fUdn mar.

Umgebenbfamcinelieben*roürbigc3eileWommfcn*,

id) möge il)n befudjen.

G* tjanbte fid) «»" $f>atfad)en, begann er, als

mir einanber gegenüber faßen. Da fei er immer

feh,r ängftlid). „Die Satjrf)eit — mo fämen mir

Inn, menn mir feinen fliefpeft mcb,r öor iljr t)ättcn!

Die $eine»Citteratur ift feljr groß, id» fann il)r in

ibren Dctailß nidjt folgen. Sagen Sie mir, roa*

aftenmäßig feftfteljt, juerft über ben Weptilicnfonb*

unb bann über anbere fünfte."

Sa* id) il)tn jagte, Ijabe id) an anbercr Stelle

entroidelt unb mödjtc c* l)icr nid)t au*ffif)rlid) mieber=

l)olen. feines emige ©clbnot erflärt fid) nidit au«

Skrfdimenbungefudjt, ionbern au? ben erbännlid)cn

Honoraren, bie tynt Gampc jatjlte, unb bem unljeil-

Dollen Grbc be* Gltcrnljaujc*: aud) ber 3Jatcr mar

ein fdjledjtcr Wedmcr, fiil)ltc fid) in ber traurigen

Wolle be* armen Hcrroanbten rcid)er Ceutc iiberau*

bef)ag(id) unb erjog feine Söl)ne al* Wcffen eine«

Millionär*. Won ftjrif lebt fid)'«? jubem felbft beute

id)led)t, bie einzige reguläre Ginnalimequellc, bie

fSeine anfangt in ^ari* tjattc: bie politifdjcn Morris

iponbenjen für bie „?lllgcmcinc 3c 't,lM9"' idjnittcn

il)m 1831 ÜMetternirf)* Drohungen gegen (Sotta für

lange ab. Sa* idj Mommfen gegenüber nidjt erft

ju betonen braudrte: baß ba* SJerljältni* eine*

beutfdjcn ^[ftdjtling* ,\ur franjöfifdjen Regierung
:

Oor 1818 anber* ju beurteilen ift al* ctma ba* eine*
|

beutfdjcn Sdjriftftcllcr* unferer läge, iei tjicr be»
j

fonber* Ijcrworgcljobcn. Die #auptfadjcn aber finb: I

.freine* Dotation floß au* bem ^onbc< für politifdjc

ftlüdjtlingc unb nidjt au* bem „Steptilienfonb*"; eine

ganje Wciljc Ijeruorragcnber folen unb Italiener bejog

bie gleidic Dotation au* bcvjdbcn Ciuclle, oljnc

j

Sdjriftfteller ju fein, olme ©egenbienftc ^u leiften.

|

Unb t()atfäd)(id) b,at $)eine ber franAoftfdjcn Regierung

feine irgenb nad)met*baren Öegcnbienftc geleiftet,

ganj b,ieoo>i abgefetjen, baß er bie* nur ganj furje

3eit gefonnt Ijätte, benn öon 1843 ab fdjrieb er für

bie „Allgemeine 3e,tun
fl

// lieber nur unpolitifdje

©eridjte. Watürlid) ift bodj bie Sadje nid)t ganj

unoerfängltd); eine levis macula l)eftet fie bem

(Sfmrafter be* Didjter* an, aber nid)t meb,r. ^(b,nlid)

ftcljt e* um anbere Dinge in £eine* Öeben : ein Döllig

ungefeftetcr (Stjaraftcr, ein in ©clbfadjen ganj un=

orbentlidjer s2?Jenfd), aber fein „Sdmft".

^ommfen tjörtc mid) mit gefpannter Slufmcrffamfeit

an, überflog jumeilen ein Slatt, ba* id) ib,m reidjte,

unb fagte bann:

„Sie b,aben red)t. „Sdjuft" ift ju fyart. . . .

Senn Sic mollen, fo roill id) infertcren: „Die gegen

.f^errn $)cinrid) .t>eine au*gcfprod>ene 5Beleibigung

ne^me id) hiermit juriirf." . . . ?lber nein, bic Sadje

mill emft bebanbelt fein. Sllfo im örnft: id) banfe

^b,nen; benn Unred)t barf man niemanbem tb,un."

^m übrigen blieb er ber Meinung, fceine oer^

biene al* Wenjd) fein Denfmal, unb ba* ift ja

$Infid)t*fad)c. 33cfonber* fd)ai*f betonte er, ma* fdjon

fein SBrief fagte: „Söenn er fein $ube märe, mären

menige au* meinen @rfinbcn gegen ba* Denfmal.

(Sin ^laten-Denfmal jum ©eifpiel ginge glatt burd)."

Gr nannte aud) einen bamal* nod) Ccbcnben al*

33<ifpiel. Da* mar aber fein Didjter. . . .

©on ba ab fab,en mir un* nur äufeerft feiten;

ganj jttfällig, auf ber Srrafee ober in ber "i^ferbc

bab,n. 5öotn gefc(lfd)aftlid)cn Skrfctn-e, roenigften*

fomeit mir einen gemeinfamen l)atten, b,attc er Hd)

ganj jurfirfgejogen. Sir med)felten einen ©ruß,

einige ÜBorte, ba* mar alle*, ^n (Jrinneruug ge^

blieben ift mir eine einige Äußerung. 3d) cr^äljlte

ib,m, baß ber beut|d)e Übcrjeljcr öon Wapoleon« III.

„Üeben Gäfar«" in 2Bicn geftorben fei; er fei ein

braöer Wann gemefen. „ölaub" id) gern," ermibertc

Wommfcn, „barum bat er audj 3ugenbfd)riften

überfett."

Wur nod) einmal Ijabe id) ibn eingeb.enb gefprodjen.

Wad) ben jdjeußlidjcn MraPallcn, beren Sdwupla^ i<iag

,",ur Sabeni'^cit mar, fdjricben mir ^rager 5rfunoc/

ob man in 93crlin nid)t jeigen molle, mic man bar=

über benfe. Gtma in ber ftorm, baß man einen

Aufruf flu ^Beiträgen für bie Cpfer ber "JMünbcrung

erlaffc. G* fei ja eine nationale, nidjt ein politifdie

Sadje.

3d) beriet ben Sricf mit einem Canb*manuc au*

ifterreidj; mir maren beibe ber Weinung, l)icr fei

ÜWommfeu ber ridjtige Wann. Sie er in berlci

Dingen bad)te, blatte er micbcr()olt geäußert. Der

£anb*mann übernalim c*, mit Wommfcn ju fprcdjen,

fam aber nidjt ba.\u. So tntg benn id) bem ©e*

leljrten bic Sadje miinblid) oor.

Gr mar :tid)t baffir. „Widit etma/' meinte er
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farfaftijd), „weil bicS lSinmijd)ung in bie Angclegcn=

leiten eines Wadjbarftaatcx^ märe . . . Aud) nid)t

bcshalb," fuhr er ernfter fort, „weil brühen nun

wirfltd) momentan etwas wie ein SMirgcrfricg ent-

brannt z» (ein jebeint.
s2Nan ioll bas furchtbare

SBJort nid)t eitel nennen, aber „etwas wie" . . .
—

bas id)cint zu ftimmen. ,^n Nv"rag werben bie

Dtutfdicn gehauen, in bcutidjrn (^egenben bie ß^edjen,

nnb in czcdjiidien unb beutfdjcn Ökgcubcu gcl|t's ben

^uben fd,lcd)t. . . . Aber berlei Munbgcbungen er

jdjeinen mir in ihren folgen für bie Deutjdicn in

Cfterrcidi ju bebenflid). Tau ihre ftcinbc nun jagen:

„Seilt, ba öffnen bie Mcidjsbcutidjcn bie Arme, bie

.frodwerrSter ,yi empfangen* — bas ginge nod) an.

Aber v»crr Sdiöncrer unb jein Anbang jieljen baraus

ihre Sdilüffc unb werben baburd) in ihrer ungeheuren

läuidjung über btc Stimmung in Dcutfcblanb bc*

ftärft. . . . Sie leben nun über jcljn ftat)w in

Berlin, .<j>abcn Sic aud) nur einen politijd) zU;

rcd)nungsfäbigcn i'iann fenneu gelernt, beffen "i'ro

gramm märe: „Sertrüntmcrung ^ ftcrrciditf unb

Annerion Deutfd)öftcrrcid)S?!" Wcwiß nidjt! Unb

ba* meinen unb wollen ja aud) Sie nidit. Aber mie

follen mir Aufrufe crlaffcn, ohne fotcfic Deutungen

brrüorzunifenV!"

(Jr tagte uod) jeljr oiclcs über biefcs Jljema,

faßte mit feinem großen, weiten SMirf alle ^.Möglidt

feiten in* Auge, ^d) glaube nidjt, id) mfinfdje nidjt,

baß id) ben lag erleben werbe, wo id) biefe ücr=

traulidjen Äußerungen eine? großen £>iftorifcrs brurfen

laffen fönntc.

ftm £crbft VM2 ndjtetc id), als Herausgeber

ber „Deutfdjen Didjtitng", an eine Weibe bcutid)cr

Did)tcr unb (Mehrten bie Wunbfrage, wie fic ftd)

\u bem furz uorber oon "Weimar au<* ougeregten

i<lan einer ,/5>cutfctjcn Afabrmic" nad) Art ber

Acadcmic fran^aisc alfo einer Afabcmic ber Vittcratur,

ftellen.

Dominien ermiberte in »einer prompten Art am
felben läge; präzi*, gciftwoll, idjarf, aus jener Wc

finnung herauf, bie er fein l'cben lang betl)ätigt

hat, lehnte er ben i^ian ab. Seine Sdirift, immer

mifroifopijdi Hein unb nidjts weniger als beutlid),

war nun nod) etwas unlcicrlidicr geworben, fünft

beutete nidjts auf feine fünfunbad^ig ^abre. „
s.Bittc

um eine Weuifion, bie Sc^er malträtieren midj

häufig," hieß es im ^cglcitfdireibcn. '^dj ließ baö

"Wanutfript »on einein fnibigcn Mopiften abjehreiben,

iah es genau burdj unb fanbte es an bie Dnnfcrei,

bann ben Abzug, etwa fünfzig X^mcfjcilen, an

l'iommfcn.

Als id) ihn .uirürferhielt, war id) einen klugem

blirf ucrblüfft; mit Ausnahme bes erften Satycei:

„Cbwohl id) fonft gewohnt bin, Wuubfragen, wenn

fic an mid) gcloiigcn, ,iu ignorieren, io glaube id)

bod), ^Ijncn gegenüber eine Ausnahme tnad)cn \u

tollen/' war faum einer gan} ungeänbert geblieben;

Diele? war fnapper gefaßt, einiges geftridjen, aber

nod) mehr hinuigefommcn: neue Okbanfcn, bisher

nicht erörterte (Mcfiditspunftc unb Xbatfadjcu. 'Der

: Auffafc würbe neu gefegt, nun waren es etwa hunbert

I Etilen, unb ging an iWommien. (Sr war, als er

|

utrürffam, abermals fiarf geänbert; nun war audi

1 ber erfte Sau etwas umgcftaltet, oor „Wunbfragen"

! hatte er „bie beliebten" eingefügt, ftatt „follcn" war

„muffen" geiefet; wieber war alles bisherige nod)

1 fnapper gefaßt unb Weites eingefügt. Der britte Ab*

Zug wies etwa 170 ßetlen auf; als er uirücffam,

! hotte ftd) fein Umfang etwas tierringert; wohl hatte

-lltomtnfen wieber einiges hinzugefügt, aber anbercs

aufs fnappfle .uijammeugcfaßt- Den oierten Abzug

enblid) feilte Wommfen nodjtnalii forglidjft burd),

gab ober gleichzeitig bas Imprimatur. Der fleinc

(Sffan ift aus ber „Dcutid)cn Did»tung" in fehr Piele

Leitungen übergegangen ; er ift ein i'ieifterwerf, aud)

an ^ollftänbigfeit ber Wefid)tspnnfte, im Stil wie

Mriftall. ^mii elften Gntwurfe ocrl)ielt er fta) wie

ein ausgereiftes ÄVrf ju einer geiftreichen ;^in^

prouifattou.

W\c Picl Arbeit fterfte barin, unb es war nur

bie Antwort auf eine ^Kunbfrage!

Dies war überhaupt feine Arbeitswciie; naehbcin

er fidi id)on mit bem tlKanuifript reblidi gemüht

hatte, brad)te er bie Arbeit erft auf ben «orreftur

ftreifen ,«tm Abjdilnß, bem Sctjcr ^ir Verzweiflung,

bem Veier zum (fntzürfeii.

Anbcic werben mehr unb iJiMdmgcrei« von ihm

Zti beridjten wiffen; mir aber ift es heute, wo er

nidjt mehr ift, eine wehmütige ,*yreube, bnß id) z""'

minbeften feines 03eiftes einen .fraud) perfpün habe.

Sprü<ße.

^btl? Batürlidi. ben giebt es, — ben geben bit gütigen Cfcölter!

©Abft Pu bod), hoher Jßlnmp, jebem bn« herrltd)IIc O&uf:

«Eigenen O&eifleB Permögen oereint mit beftanoigem IPillen, -

fl»hne bag Sclbllfudil roh biefe OsefeUunfl entweiht!

^d), wenn ein befTrer BJenfd), ein ebler, fallt,

B»ie gro|| i(l gleid) bie tuß ber Hleinen,

xxxv.

Pic bann ooll blöben $od]muie meinen,

Per S>M\t wäre ihnen bctflefctlt!

(Liteo ^c«rmonn.
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«in Sdjiüfrbriff.

Von Stcgfricb 5ict?c.-)

?llß ber trctfltdjc Robert »oyberger im flpril 18!M)

bic Ceier ber „tiMtcrniannfriien Wonat*l)eftc" fiber

gefällte Sdiitterbricfe untervidjtcte, teilte er il)ncn

gteidjiam jum Xroftc einige edite Sdneibcn beö

ridjtev« mit, banintcr aud) ein joldjetf an bic Sd)au*

fpielerin Un^clmonn in ©erlitt, racldjcS folgenben

Wortlaut bat:

ffieimar, 11. Wal) 1801.

Sir erwarten Sic mit großem »ergniigen auf

ben fünftigen Sonnabcnb, unb bitte id) Sic, mid)

in jmcp feilen roifsen z» laffen, wie bolb Sic

einzutreffen glauben, »nb ob Sic nod) ben Soniv

tag bleiben tonnen. 3lud) 0)ötl)c roünfdjtc fid)

banad) einzuridjten. (£r bat porgrzogen, auf Sonn=

abenb ben SHallcnftein fpiclcn ju laffcn; Sfforio

Stuart fann nirqt gegeben ruerben, meil bic (Jlifa=

betb, nid)t beiefct ift. linier Xljcater ift jeftt leiber

in einer Srife unb id) babc midj für meine %kx

fon gan^ bauen zurürfgezogen.

Cebcn Sic rcd)t rool)l bitf auf SlMcbcrfcbcn.

Der übrige.

Sdjillcr.

»orberger ftütu bic Gduljctt Por Ülllcm auf bic

k

A'otiz bc$ Sd)illcrfalcnberc>, nad) roeldjer am II. 2Rai

1801 ton «. ©. Sdilegcl unb ber Uu\clmann »riefe

in Söeimar eingegangen finb.

$n ber S bat battc Sdjtegel am 8. 9Roj an

Sdjillcr gefdjricbcn ') unb feinen öinfluj? erbeten, baß

bei ber berliner rarftcllung beä 3Näbd)cno PonCvlcan*

bic Wolle ber Jungfrau ber Schauspielerin ilnzclmann

*) Die Wrünbe, bic ben £crro »erfaffer btftimmen,

einen bisber ton fielen, au* ton anerfannten Sdiillcr

gerfdjcrii für ecf-t acbaltcnen »rief beS SitfitcrS tür eine

Sälfdutnn ju crflärcn, finb fo triftifle, baf; c9 uns s

i
v
flidit

fdbiert, ibm burtb Aufnahme be& Mufiafccfc bie wjca,lid*eit

ju flcn-abrcn, fic ber rffentlirf'feit ju unterbreiten. Sclbu-

Pcrftänblid? Itcben bic Spalte» tiefer 3eitidjrift aud? jeber

acgcntcilia.cn SHeinunfl, fofern fic ftcf» auf triftige Wrünbe

ftüpt. offen. — Über griebertfe UiHcfmanne1 »cjicbungen

ju 23cimar bat bie »leutirfie licbtund" bereit? Der oabren

eingebcnb gefpreeben unb ba4 Watcrial bafür bfigebradbt.

(»crgl- .9lue ©cetbcß »ricfiveaMcI mit grieberife Umcl>

mann", $>. SD-, »anb IX, S. 2*», ü7, 152. 254.) ffieb.

') S>rcu&ii(bc Sabrbüicr, gebruar 18H2.

I .^uftclc, ber Münftlcrin, mcld)c alo üWaria Stuart ]o-

' gar einen »ernbarbi mit »erounberung erfüllt battc.

; tiefem Sdjrcibcn battc bie Unzcltnann folgenbe —
bk%r nod) nid» veröffentlichte — «adjfdjrift *l zu =

gefügt:

Der .fterr i<rofcffor Sdjlegcl zeigt mir fo eben

biegen »rief, unb ba er fo gütig für mid) t'pridjt,

io fann idj ibn otjnmöglid) abljaltcn ib,n ab,\u=

idnefen, ober mir ba*S »ergnügen Periagen, ^bnen

burrb biefee mentge feilen meine v>od)ad)tung \u

bezeigen unb ^l)nen Pon ganzen Gerzen ,\u banfen

für bic ^Ingcnebmen ?lugenblicfc, bic mir bic 9?ollc

ber Waria Stuart gemadjt batt. ^d» bin ;^b.nen

gemi'? ben ftröfucn Hjcil meiner »tlbung für ber.

glcidjen )Hollen fdjulbig, benn Sic allein fönten

mir ben roaren Wcfdjmaf bafür beibringen, ^d)

münfdic niditö febnlidier alt ba*? ©liicf |U t)abcn

Sic einmal l)icr ju fetjn, bleibt biefer ©unid) aber

unbc|f|ribigt fo fann id) mir bod) olinmöglid) baS

»ergnügen Periagen Sic in ©eimar ju befudjen,

unb rocldicr ?lngenel)mc Gknufe tmu» e^ at^bann

ber Sd)ülcrin fct)u menu tS il)r gelingt bc« sJUiciftcw

©erf aud» nur enbfcrnt ,su cn-eicfjcn.

Jvribcrifc Unjclmann.

Ttx (Singang biefer 3l,Wr'f,cn am
ftcljt nad) bem Sdjillcrfalcnbcr unbeftritten feft, einen

»emck< bafür aber, bau ber IMritfcr an bcmfclbcn

läge aud) einen »rief an bic Unzelmann nad»

»crlin gcfd)iicbcn, burftc »orberger unmöglid) aufi

bem Slalcnbcr entnebmen. hingegen Ijättc er für bic

Gdjtbeit feinem Sdtriftftücf* atifutjrrn fönnen, baf?

am Sonnabcnb — am Iii. SDiai — tljatfädjlid) in

Weimar ber Sallcnftcin jur "Jljiffüljrung gelangt

ift.*) Unb tro(*bem baben mir c£ moljl mit einer

j^aljdjung |a iljun.

J^rau Unjclmann battc allcrbingd fdjon im IKai

bie ?lbfid)t, nad) bem »rcf<laucr Waftipiclc aud) in

Weimar im .frerbftc aufzutreten. Der flan, beu nur

Sd)lcgcl fauntc, murbc gebeint gebaltcn, meil man

*) £riflinal im ©ertbe Slrtftip-

') (L «l. »urfbarbt: Daß JKepcrtcire bc8 23ci.

I marijcbeii Ibeatcr« unter ©ectbe* l'cituna, S-
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;Vuri<)uen °ci iliVinuuiid)eu 2d)aujpiclcr fürditctc.
4
)

<S? mar ober gcfabrlo«, in unbestimmten ^ln^bvi'tcfcn

ben 3Tid|tcr, Den 111011 in Lettin erwartete, Dor^u^

beretten. Taft nun ber nidn? ahnenbe 2d)iller auf

rinc io allgemein gehaltene ©cmcrfuug: id) fann mir

unmöglich ba? Vergnügen pcrfagcn, Sie in Weimar

befueben, bei ber großen Entfernung, Dor allem

aber im iiinblirf auf bic bamal* geplante Weife nadj

Doberan unb Berlin, bie ilmt bie ©efanntfdtaft ber
j

Unjclmonn an ihrem eigentlichen ©irfungsfreife <

gebracht hätte, foglcid) ben fünftigen Sonnabcnb ju

einem CHaftfpict feftfetien fonntc unb o.oar nur für

jinei Jage unb unter Au?id)lufi be? 2tiirfs gerabc,

auf welches' bic Unjclmann Sert legte, ift nicht an«

^unebmen. £ter 2d)iegcl=Unjclmannirhc 33ricf »om

8. iWai mar erft am 11. in ©eimar eingetroffen.

#ätte 2dnllcr an bemjelben läge ber Miinftlerin

geantroortet — unb baoon iagt ber Malcnbcr nichts —

,

fo märe bie ©aftfpiclcinlabung Diclleidjt am 14. in

bic ."öänbe ber 2cbaufpielerin gelangt. 5BMc hätte

He, bie im 2pätfommcr auf Urlaub geben wollte,

am 2onnabcnb, bem H'.. in einem 2tiirfe in Weimar

auftreten fönnen unb mögen, welche? il)r eine bc=

fonbers bcrDorrngcnbc Molle nid» bieten im ftnnbc

mar ! Tie aud) im 2d>illcrfalcnber Dcnncrftc, ein*

*igc Antwort 2chiller« auf ben ©rief Dom 8. *))iai

an 2d)tegel batiert erft Pont 14. beffelbcn Monats. »)

Er fagt in itjv
, boft er fid) fet»r auf bic „pcrjimlicbc

©cfanntidjaft" ber Unjclmann freue unb „bau bic

AuSficbt, ilirc jdjöncn Ttirftcllungeit ui )cl)en, an

feinem ©unjrhc, Berlin yi befudjett, feinen geringen

Antl)cit l)at." ©eldjer ©iberiprud) liegt idjon barin,

menn er am 11. Mai „auf ÄMcbcrichcn" fdjrcibt unb

brei läge darauf Don einer erft bcüorftcljcnben per=

jönlidjen ©cfanntfdjaft rebet. 9hm laftf fid) aller>

bings feflftellcn, ba\\ bie Un^clmann ben £id)tcr

frhon einmal gejeben hatte unb ,«oar im $ritbjabr 17R1

in &ranffurt a. ÜM., als er ben 2rbaufpiclbireftor

©rofmmnn befudttc. Tantal* mar bie Miinftlerin

ein icd)?jcbnjäbriges , wenig befanntes Mäbcbcn,

roeldjes als» Temoifcllc Großmann ftlittncr fid), mic

au? einem Briefe ber rHaljcl VePin an i*eit Pom
17. WoPcmbcr 17!» 1") bcrDorgcbt, bic ,Hnge bc=

rühmten WafteS eingeprägt hatte. 2cbiller aber mar
feine Erinnerung fturürfgcblicbcn. Ta? ert)cllt im

meigerlid) au? ber an 2d)lcgcl gcridjtctcn Antwort

Dom 14. Mai, in ber aud) ntrtit ein Sort Don einem

Waftfpicl gejagt wirb.

Ta bic Miinftlerin erft im September in sfiktmar

') ftarl i«. £dtci: Treihinbcrt Widt au? jnei

Sahrbunberten (SMricf 2aMcael« an 2erf-ie ^crnhirbi

Pom 21. Auaiift 1801. III Jcil, ©. K8).

M Briefe 2diiller« unb @cetbf« an ». Ä Scblegel

u. f. n«. £. 24-2«», unb Sd^iUcrS Briefe, h«Sa. fen 5rip

3 on as, *»*anb VI, 2. 27«», 9tr. 1«93.

*) 91u« fceni 9ia*Ioffe 5'arnbaßert »en (Snte. 3*rief<

ti-cajjel »nifeben SKabel unb SaDib Hcit. 11. leil. 2- 1«.

Waftrollen gab, fbnnte ,\um Übcrflun nori) bic Wog
lidjfcit einer anbeten Datierung bc? ^Bvief? Dorn

U. iVat in Urmägung gebogen merben. Xcm ftcl)t

mieber bie (Mcbeimlialtung jene^ nur ?l. 2d)legel

befannten ;

) ©aftfpielplan? entgegen. Woetbc, ber

Xb,caterbireftor, mürbe erft ÜNitte Sluguft in Wcnntni?

gefegt, 8
I ber bamal? in Bresben mcilenbe 2d)illcr

gar erft burd) einen $rief üJicnerd Dom 10. Sep

tember. »)

;"\lft ba? 2d)reibcn 2d)illcr?, ber uid)t Reiter ber

ihk'imarifdjcn 5^iib,nc mar unb ber [\d) angeblid) ganj

Dom Xbeatcr Aururfgc,^ogen battc, Diellridjt an eine

aubere Miinftlerin gcridjtet? rcr Malenbcr giebt

bieriiber feine ifluoifunft, molil aber ipridjt „t'a?

Repertoire be* ^eimanjdicn IbcatcrC unter ©oetbc?

i'citung" gegen ben 2av>: Waria 2tuart fann nidjt

gegeben merben, meil bie (^liiabctb nirtjt befe^t ift.

Tenn nid)t lange nad) bem 11. Wai, am 10. ^uni 1801,

gelangte ba* Xraucrfpiel in Weimar ,utr tluf

fübrung.
10

)

i£aa an bem ©riefe cdjt erfdicint, bat ber

g'älfdjcr anberen 2djriftftiirfen 2d)illcr<5 entnommen.

Vit Rotiv bau ber Siebter fid) Dom Xbeatcr },uxM

gebogen, las er in einem 2d)reibcn an Öoctbe Dom

28. flpril 18<il: „^d> will mit bem 2d)aufpiclcrDolfe

ntd)t? ntebr ^u fdjaffen baben", bic Singabc Don ber

Aufführung bris ©allenftcin am 1«'.. i'iai irgcnbmo,

Piellcid» in ber IVittetlung an 2d)illing Dom
12. iy^at 1801: „Auf ben 2onnabcnb ift (iotta tjicr

unb ^allcnftcin mirb gegeben." ")

Ser aber bic Smibeit bamit Dertcibigen wollte,

bap ber ^Bricf Dom 11. ".Diai bod) immerhin in ©c.uiß

auf bic Wana 2tuart eine Entgegnung auf ben

Wortlaut bc? 2d)rciben? Dorn 8. enthält, ber be^

benfe, baf? über ba<< am 19. ,)uni 18'X» Dollcubete

2tüd unb ieine Aufführung in öieteu ©riefen ba-

mal? berichtet mürbe, es einem rt'älfdicr mithin leicht

gemacht mar, gerabc bei einer 2diaufpielerin audj

etwa? — unb hier etwa? ftalidic? — über ba?

Irauerfpiel ,vt fagen.

,^rii glaube, aud) biefer Don ©orberger mit-

geteilte, weiter abgebruefte unb nudi fouft erwähnte

©rief ift eine JVälfri)iing bc? Ardiitcften unb Wro

metcr? Don 6>crftenbcrgf.

'( © ©ail\: Caroline, briete an ilrc Weldnrifter ufm.

^rici rem II. Wai 1801, X^inb II, 2. «w, unb Marl

r-en ^cltci: rreihinbert -Briefe uiiv-, III. Jeil, 2- hh.

") 2 (Triften ber ©oethe-(We>'eBfdMft: ©cetf-e mib bie

«rmantif. I. icil, 2. 107-10!«.

") i'. llrli(T«: Briefe an 2<f>illcr, 2- 412, Wi. Hl 4.

C A ^urfharbt: Ta? »Kcrcrtoiie b<ö -Beb

nwrifd'cn ilvatert unter (Wotthc? l'cituim. 2. Hl».

") Srit? >in*: 2d?iner« Briefe, ©anb VI. 2. 27«.

Olr. lHitl.

"} ?rin ijena*. 2*i«crS Briefe, ©anb VI. 2. 271,

Nr. 1MH).

") Karl ©oebefe. ©runbrif? jur ÜWdu*te ber

beutitfen Xidjtuna. ©anb V. 2. 107, Nr. 12Ö.
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im t>cutfef>c Dichtung.

— Gin Watt auS ter Ghrcnif unterer Statt.
Vornan ton 9t- ^ ruichc nSf i. Berlin, Vertag Steg-
friet Grenbacb. !!»(«. - Gin beachtenswertes Hüft. taS
wir mit greficm Jntcrcffc gclcfcn haben unb gern empfehlen,

obwohl Wie un8 wöbrenb teS l'cfcnS mehr als einmal

jagtet: „TaS ift fünftlcrifch pam wertlos!" ober fegar

über bic ^tcrmlDfiflfeit unb baS Uiitermegen tcS Grjäblcrs,

ben Eter* ju ..häutigen, ungctultig wurteu. ßucm ifl

cS rtffitlirf' eine Überfettung — »vir wifien nid't, ob au8 tem
JJJuffifcfwn, bem 'Dicuhrbraiffhcn ober betn Jübifdi'Teutfe&rn— unb ber Ubericuer Kit leine Sadie nicht eben gut ge<

macht., GMcichwerl ift cS ein lefenSwertcS S'uch, tveil cS

eben ein Stürf Vcben giebt, treu, greifbar wahr, mit un-

befangenem 3; licf gefchaut, mit fe't jugreifenter >>ant
herausgeholt unb gcftaltet. Subem ein fehr icltfamcS,

wenig bcfnniitcS Veten: baS einer fleinen jübifchen tyt>

meinbe in 2Scft-9iurcIanb; bauchen wirb baS J reiben tcS

Iittbaitiid>eu AtelSgefcbiltcrt. Ter Stüter giebt wicter, waS
er geieben bat, faft ohne ienteiu. mit fichtlid'cm Rehagen
am SdMlbern, ehrlich bemüht. McS. was er geiehen hat.

mit bcr fteter abutfonterfeien, ob cS nun in ben Nahmen
feiner GVffid?te geht ober nid't. Sllfo im guten, rvte im
minber nuten Sinne tcS 2i>ertS ein naiteS ^ud\ aber

au* ni<ft fiel roeniger intereifant. als c8 taS Veten ift.

9>rufnVnefi ift, fagten wir, „faft" ohne ienbenj; eine

gewiffe Vorliebe für biejenigeu jütifd'cn Wcftalten tcS

föemane, welche bie „Sluiflärung" im Stattchen rcträicit'

tiereu, ift unberfennbar, iräbrenb bie ftrenggläubigen Juten

Ctltfrariftyf Hotitfii.

bei ihm fchlecht fortfommen. Watt} tcntcniloS aber ift er

in bcr Schiltcrung ter chriftlichen GMtaltcit. 5Bcr nicht

in tem Wafic litterarifchcr ficirtfdmiccfer ift, taf; er über-

haupt nur fünftlcrif* ©crtt-oflcS lefeu will, mag getroft

nach tem SMttfre greifen, benn cS bringt, wie ivcnige

BtoHKUK unferer ^cit, ein Stücf Veten, noch obenbretn

eines, taS faum je gefchiltert werben ift. Tcnn tic

litthauifche Mleinftatt ift thatfäd'Iich eine SiVIt für ftdj,

bie fich fehr «vcfentlich ton ben anteren MIcinftätten ted

£ftcnS untericheitet. SöcnigftcnS ftettt »ic ^rufchenSfi fo

tar unb wir fehenfen ihm (glauben, top er bic 3Sahr-

heit faßt- —nz—
— Vacbcntc lieber. 2*on SJJicbarfc Schmitt-

6 aha niS Vierte termebrte Auflage Berlin, 3*oü unb
'Ptcfartt, — Ter Tid'ter ift für}lich tahingefchieben.

Gr war einer,, bcr d-araitcrtollftcu ^ubliriftcn Berlins

>

immer feinen Ubcrjeugungen treu, immer tapfer unt raft*

loS. Sein eigentlichftcS GJcbict war bic humeriftiid'c

Jmprebifation über iageSfragen; er war ein ^ournalift

in Herfen, faft uieriiiil Jahre hlnburd, Unb waS uid't

tem läge galt, galt boeb bcr ^eit. Tap fein ialcnt in

beftimmte, enge Wremen gebannt war. hat er fclbft fehr

wohl gewußt, innerhalb biefer ©rcitjcn hat er ?tuer-

fennung terbient. Tic „Sad'cntcn Victrr" enthalten

manches hiibid«e unb frifrf'c C*cbid?t. Tat? fie in tiertcr

Auflage rerlicgen. erweift, tap fie auch nach ®ebuhr
greunte gcfuutcn haben. —nz -

Wad'ftcbeutc ^üdjer ftnt bei ter Wetaftion jur 3Jc>

jenften eingelaufen:

Sur Wühlen, Hermann ihmi. SluSgcwählte Tich-

tungen tcS ©roRfnrftcn Äenftantin cen Rirfibllb. 9Rn
©tnehmigung tcS ^erfafferS im 3<erSmaft bcr Urfchrift ins

Tcuttrhe übertragen. Xucrlin, Gruft ^ofmaitn & So.
Spinner, © GtwaS über ben Staub ter Multur

hei ten Juten in 9.
x
olen XVI. Jahrhuntert. 1. £eft.

SiMen. Selbftberlag, T. J.
Slfiten aus bem 2rcibhaufc ter ^rrif. (Sine

Wuftcrt'ammlung Wit 4t) JHuftraticncu ben ^rofefor
War .Mlingcr. Vierte Stuflage- ?cil'jig. Jehann 9lmbrefiuS
5<arth. H»04.

Wöllcr, War- TomröSchcii. Gin Wärd'cnfvicl.

Berlin. Cttc Glfncr- 1901.

i^atifche .v\unft 1VI0.H. £eransgcgcbcn pon Ulbert

@ciger. «arlSruhe. G». ^raun"f*e .i>ofbud>brurfcrei unb
Verlag lim.

TumaS tlls, Stlcranter. Gine Jugentcrinncrung unb
anbere Wcidnchten. Ginjig berechtigte Überfepuug ton
?ubwig Sd\irf unb ÜSilbelm Jhal. Wündvu. Ulbert

eangen. 1901.

.^nu ichner. Stuguftc, v\nnft. ?Kcman. WündKn.
Slltcrt fangen. IWI.

Sieth, .Marl. Satthe'S Un-rfc SHuantinifd-cr .'Kornau.

Äemtteu. Verlag ter Jof. «ofcl'fchcn ^uchhantlung. l'Oä.

Trcrut, Gngelbcrt. 9i?elt unb Veten, ©ebid'tc.

Mcintten. Jcf. «cfcl'icheu i^uchhautlung. HO-i.

Aattftein, Ihcetor. Gmil gremmel. Gin bic>

grathi'dicS Wctenfbuch. l'citjig. Hermann Seemann
^iadnolgcr. MKW.

5*crg, W. St. (Wathilte Gräfin Stubenberg.) Ter
arme SBenjel. Trama in 5 9lftcn. Äoffcl. G5eorg

«Seife, im

JReffhacf, SItbcrt. Wetichtc Wit 3f>chnungcn unb

CriginaM'ithograthien ton Juanj v>cin. 3weitc, turd?.

gefchene unt tcriuchrte Sluflage- Breslau. Sdilcfifchc

Verlags Stnftalt t- S- Schottläntcr. 1002.

Modi, Waibt. Struelt X^öcfliu 3wclf ©ctiditc

greibura i. S?r. G. ireemerS UuiterfitätS-^ud'hantlung

(Gruft winuS». HKS.
Mo hm, Dr. Jofef, f. f. ^refeffer. G5rilltarjcr8

iragotie .TieSlhnfrau" in ihrer gegenwärtigen unt früberen

©eftalt. ivMcu. Garl Honegen. V.m.
SB}5mf Ölt, SMornfrjernc V'aboremuS. Xrama-

Wünchcn. Ulbert i'angcn. HK>1.

J id'e dj oio, Stuten. Trei Schwcftern. Trama in

tiet Slftcn. Teutfch ton Slnguft Sd?el$. Berlin. Dr.

John Gtelhcim. 1902.

Türen, Ctto. nnb 9{eime. Wüudicn-

ftrivvc Momöbic
lter. 1901 Mom.

Wrcif, Wartin. 'Neue Viebcr unb Wären. Vcirsig.

StmcIang'S Verlag. HKS.
Steinbeil. Garl. Tie Schlangenfenigin. Gin

Wärchen aus ben 2'crgen. Wünchen. Garl i\iusbaltcr. HKS.
Stangen, Gugcn. SlntiueuSlieber mit Stuhang: Tie

Jnfel bcr Seligen- 3ürid'. Gäfar Schmitt- HK)H.

Vteter

Wenachia-^erlag. C. 3-
^ernantcB, G)ccrg. Tic

in 5 Slftcn. Wünchen- Garl
miifion8>1icrlag-

Geclleu. Dr. l'utwig. WcterneS Trama unt 23clt-

anfehauung. Tüffelterf. Ächaub'idje ^uchhanblung- Otto

pflaum. 1908.

2<icrobt, Heinrich. Wcitcnftcine. Tichtungen auS

bem Vebcn. .vieibclberg. Garl «lMntcr'6 UnitcrutätS"

JMid'hantlung. Hf4-
Gjeifeler, Garl Söilhelm. Tidjtungcn. Vcitjig.

Verlag Arcifcnte JKinge. Htfti

Äletn, Stint. Gr unb wir. Ginc SKhatfcbie. Augs-

burg- Jm MommMfionStcrlag ton Jheoter Vamtcrt. 1904.

Sommer, Seter. Jn ter SBaltmühle- 9ioman.

Vcitsig. Äeb. Sricfe. 1908.

sseiffert G. s
?luS Jugcnbtagen. I^crfc 2^raun>

fchweig. Nicharb Sattirr. 1903.

Jlgenftcin, fc. Wörife unb Giecthe. Gine Iittcra-

rtfdv Stubie- SVrlin. 3ticharb Schröter. HKS.

ffa ntcr, Wertrut- i^a'ftflercn. >>craii8gcgcbcn ton

Marl fetteten. 3iiritf unt ?eit$ig. Marl ^enefen & Gic
0" 3.

\«euttcr, Wargarcte. «ebichtc S^uehfchmucf ton

War fröhlich- ©eelht W- i'ilienthal. D. %
aselfflang, Vefe Bieter. Veitjig. Cswalt ^upe-

1903.

«ctigirtt unttt rtroitU»ortU4f«lt t<« «i «itliu. - ift unterfaßt imbUtth »Üb
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3taüentfd?e £vrtfer.
Überfetjt oon Paul $e?fe.

Don Zltccolö UladiiaveUi

(1469-1527)

~$Der biß Bu, Der ber Gimmel Bei] oerlieh

Wit keinem irbirdjen Bleibe? ROarum hat

Hügel »ehr Juß, unb warum ruhP Bu nie?

~ ffian nemtl midj bie ©elegenheü. Su fpäf

<£rhennt man midj, unb pela muß idj mitf) regen,

Penn einen lug Ijab' idj auf einem Hab.

Kein Ilug, ber meinem lauf roär' überlegen,

Hnb an ben lügen hab' idj Jlügelpaare,

Bnmit im lauf idj täufdjen mag bie einigen.

Born an ber Stirn frag' idi bie Ilntferhaare,

Bie bethen mir bie Brup unb bae ©eüdjf,

Baß, roenn itfi nahe, Biemanb midj geroafjre.

Blein Binlerhaupl ip hahl, fo baß ein HPtdjt.

Ber erp mich rtehf, menn idj »orbeigeglilten,

Hmfonp ftd) abmüht- Oir ergreift midj nidjf.

— Sag, roer ip Bie, bie mit Bir hommt geftfjrttren

— Bie Beue. BÖerfte roohl: roer Jepetn mir

Bidjf angelegt, hat Pete burdj Pe gelitten.

Hnb Bu, inbeß bie Seit mit Sdjroaffen hier

So lljöridjl Bir beliebte ju oerfdjroenben,

CErhannitp nidjf, Bu JlrmPer, baß idj Bir

Sdjon mittlerroeit entfdjlüpft bin aue ben $änben.

„ »|!!!t*
"Weldj fdjöner golbner Äpfel, Jlmor! IDer

(Sab ihn Bir?

Jlmor.

Benua, meine DJutter. Brr

©ab ihn ein Birf in 3ba'a HMbgebreile,

IPcil pe im SdjöuheitaPreite

Ben Breie baoongetragen.

Bhülia.
B er iP fdjön! roie fdjön!

Jlmor.

3dj fdjenh* ihn Bir.

Poch nehm' idj ihn oon Bir,

H>aa roirb bann Benua fagen?

Ba kommt Pe eben.

"^Bittis. $mor. dentis.

Don $rancesco bi lemenc.

(1634-1704)

p-hiHia.

3m Bufen hitr. janj nah an meinem Beqen.

Jlmor.

Siedl ihn ein gefdjroinb!

Benua.
linb' idj Bidj, Jlmor, hier? Bun Tage, Kinb,

Wo iR mein golbner Jlpfel?

Jtmor.

B>eifj nidjt

Benua.
Bnabe,

leugne nur nidjf! H>o h«P Bu ihn? ©ePeh!

Jlmor.

3dj roitt bee (Cobea fein, roenn idj ihn h«be.

Benua.
Ba h«P Bu einen BacftenPreidi.

Jlmor.

la roeh!
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182 Deutfö« Dtd>turt$.

lHub hier notfj einen!

»enus.

JUmor.

DhilliB.

B Cnprta, neneih! laß ihn in Buh'!

Bitnnt Deinen JRpfel fjier.

Venu«.
So haltß ihn Du?

PbtlltB.

flSrfl eben Betitle mir ihn Hmor {u.

De 11 ua.

Spifjbube, ber Du biß!

Jefft aber min idj rouTen:

(trieb Didi, |\e ju befdjenhcn, ein ©elüß,

HParum haß Du bann midi bellen muffen?

©errfjroinb, hör auf \u meinen \tfy unb fpridj!

Amor.
Jdj ihai'8, weil id) fte fdjüner fanb al* Didj.

Den üb.

So roerb' idj hören füllen,

Baß eine Sdjöne fdjöner fei, als idj,

Saß phUlis fdjöner fei? Bun Tag,

JinbS Du fie fdjöner?

Unter.

Bein, id) bleibe ßumm.

Benus.

Spridj! H?a8 beforgß Du?

JUmor.
Beuir Badienßreidje.

Benus.
Bein, fürdjte nirfjfs. Was finbeß Du an ihr,

Daa fdiöner inSr'!

Ämor.
Bidjf gm« Tag' idi'a Dir.

DenuB.
JDirb'B balb? benn fonß —

Jlmor.

Set Dir ntdjl bange:

Du biß fo fdiön mie fie, bod) bift Du's fdjon ?u lange.

i.(nb ioaa Hegt baran, voo immer

Btag ber leib in Jefleln beben,

Hßenn ihm roarb von (Soft gegeben

(Eine Braft, bie Bicmanb poingt?

ÄU8 bea Sfaubes Bot unb (Enge

Jlieht ber (Beiß in aüe H>eiten.

Dor tfjnt Behen alle Seiten,

Wie er jeben Baum burdjbrtngl.

3dj bin ntifjt ber ^audi, ber biefe

Ipitlle fdjroad) belebt, bie hranhe,

3d) bin Seele, bin (ßebanhe,

Der ftd) frei in ©Ott bemegt.

Bin ein Siefen, bas fo fidicr

ÄHe ber JSar auf Bergeafpiljen

HmbltAl, JJUeB ;u befihrn,

IFp ihn hin ber Hügel trägt.

Balb ju bein unb balb ju biefem

Baus unfidjlbar fleig" id» nieber,

Ärinh' bie luft ber B*''n«l roteber,

feil' ber KJcinrn lull unb Sthmcn.

Don SHoio Peflt'co.

(178»— 1851)
Conjuuger« Doo «)

K«0. II. h.

Seh* bie Blirite meiner Jcrncn,

Böre, maa bie Ceuren fagen.

Caufenb ihrer Treuben fdi lagen

Hhlempfunben an mein ferj.

Sic andj, ob getrennt oon ihnen

Bebt biee Brr{ in Bümmernilfen,

Jühlen meine liebe, mi(Ten

JJDohl, wie nah idj ihnen bin.

HUffen, nur mein innerer Ceti iß'a,

Der in irbifdjer Bot fidi quäle,

Höffen, Hügel hat bie Seele,

Cublos fdnotngt fie fidi baliin.

(Em'ger Preis bem Berrn ber Biminrl,

Daß ben <8eiß er uns gegeben,

Der ju ihm fidj hanit erheben,

Hütt ihm rebet, ihn oernimmt!

«Lob, umfonß fdiroingB Du bie Senfe,

Sdjredtß midj nidjl in meinen Betten.

(Sott iß OSeiß; ju ihm ju rellen

B3einen Qfreiß, iß mir brßimmt.
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Craucrfpicl in fünf llufsügen oon 2lbotf IDtlbranM.

(®djtu&.)

Teja.

©icb l)cr!

(««trtufttet »elbe«, itnfler «ielt Dmm roilb tl«elnb.i

Sidj ©otteö Sillen beugenb, jdjrcibt er, unb

Tie Unvernunft be£ ©ibcrftanbS crfcnucnb.

f|U 9?on Tir bcrfübrt! beftodjen!

Webab
iM tn bie Sem« geblttft).

s.Braud)ft In nod)

Sin Slugenjeugni«?

matt rotnr »ti! btnautfceulenti,

Tort! Tic ftlotte fd)wimmt

^n unfern .<öafcn, neben Stabiä.

Tu fannft bie Sdjiffe feljn! Scl)t bin, ttjr ©oten!

Sie darren bin. reie betäubt. Sie f<ben rinant>tr ob. Stögrraelne BtUle.

»atbofuntba tritt >u Tel«, ergreift talbMrfteift feine fcanb, bic fit

l*mer|iaft, befliß brttdt ; rr moibrn ibten tiefen, bei« S*t<l1al trotenben

KM.)

!jobanncS.

Ta nun ber König toeift, ber ©ricd>c log niebt,

So bort er jefct mobl auf bcS Warfe« Söort.

Tu wirft nicf)t wollen, bafe Tein $?olf üerl)ungert;

Unb anbcrS bleibt öud) nidjts. '^x ieib fortan

"Jluf bieiein $erg gefangen. 9?u$g fbnnen

2Bir, bie gcwalt'ge Übcvmadjt, erwarten,

Tob tjicr baS Ccbcn flirbt.

(ffiner ber Woten ftu'd auf.)

Teja
i

'

< b'- btn Venn ffctifltf un).

2öer jefct,

$*or biefen geinben jciifjt, ber ift fein ©ote.

<w>»a«nt«) ^er,\cib 'ne Sßeile nod), wenn Tir'« gefällt;

$is id) mit meinen Oberften gefprodjen.

'S ift balb gefdjebn.

vU«» v.-:r,m: »». Xeja tritt tuwl linN, »mf: Cbull, Liberia) unb
|n<et -tu l i i (cran. >

ÜPo ift ber .{Sunimunb?

$lmalafriba (oortreimb).

9lm ©oben, tym gcbt's fd)ledn.

$unttnunb
'icite . bj einige (Holen bei Seite treten, steiler rüdroart» fl4tbar, » er

|a>(i4jtrt &tft"cn unter beut Äop't-

3bnt gefyt'S nod) gut.

Ör will, was Tu willft, Stönig!

(leia ni(ft ibm \a fpri4t bann leite mit brn vier Slitbrrn

uns ülibab. »ante rcn}t» oDein, (u*tn roAfctenb be« »orlen-i c»U»fl

«ongen |u erlernen, bilden na* ovrn unt> m beiben Seiten tinau« )

ftobanneö.

Sebr erftaunlid),

Sie nab, incv ber 3Muö eridjeint.

?l$bab.

Turd)ftd)tiger al* fonft.

Tie i'uft ift

^obanneS.
Tie Öage tyxxViä).

Ter i<lafc öom Äönig gut gemahnt! Unftürmbar

Unb ?(ugenweibe nod) baut.

?l*bab

9Mit oiel ©eldjirf gewäblt!

OJewife,

Teja
(tritt

3Bir [\nb benn einig.

Ta ©ott unb bie Verräter eS fo fügen,

To& offenbar fein ÜJcid) ber ©oten

^n ©cljdjlanb mebr befteben foll,

2.0 möd)t' id), bic nod) leben, bodj erretten.

Trum bitt' id) Waried, bafe er mir gewäbrt,

Ticd 33olf biev, ©eib unb Slinb, binwegjufübjen

Unb übcrvi ÜWeer, ju ftamm&ermanbtem S3otf.

$fym bleib' Italien; unb ibm bleib' ber Wubm;
?lud) ber ber ©ropmut! Tenn er fann'S oermeigem.

Tod) fpart er gerne Slut. ör ftimmt wobl ju.

^obannc*.
9cein, fiönig. Ta»J warb fd)on bebaebt. T«nn Warfes

Tenft gern unb weit DorauS! Sein le|}te$ ®ort war:

„?lb$ug, falls ber bcgcljrt wirb, geb' id) nidjt.

So lang' bie ©oten einen HÖnig boben,

Unb biefen Honig, Ijörcn [\t nid)t auf,

3u friegen unb ju Ijoffen; wie bie 33ienen

9Jiit ifjrem ©eiiel fdjwävmeu. 9iur (Ergebung,

Wid)tS anbreä!"

Teja.

24«
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184 Dcutfd>e Pirfilung.

^obanneö.

Du fjörteft.

leja
(nacb tun«» S*wtt»en).

fta. ^d) bjirt'«. -
So bleibt'S benn, wie e« ift.

^otjanne«
(ctna* brtreffni

Du meinft —

?

leja

ftd) meine nirfn«.

3ftr gel)t, wir bleiben! üttid» öerwunbert nur —
Die« nod) jum 3lbfd)ieb — bafe Du ben ba mit

fteraufgebrad)t. Du fandet ja fclber gut.

Ronntft aud) be« $l)eubi« ©rief im 9)tontel tragen

So gut wie er. Sarum erfuarteft Du
Un« nidjt ben Sfnblicf biefe« Gräberrätcr«?

Sprid), Sl«bab.

^oljanne«.

Slöbab.

Warfe« mar'«, ber mir gebot,

tfu meinem ©olf ein nüfclid) ©ort ju fpredjen.

3l)r gotifdjen Wanncr! £l)ut'« bem 5tl)euM« nad),

©ergiefet nid)t unnu|} öuer ©lut! tyr finbet

©eim Warfe» ©aterfinn nnb

Deja.

Schweig

!

*l«bab.

Wo bift Du,
(Sutljaridj?

«tuttart« t«* M "»r l«*t«n *tt>«n in b« Vttnie orrßrdt )

duthariaV Irttt ber! 3eig* ihnen

Den SBeg jum Warfe«, unb ^u ©rot unb SBein.

Pb,r* fie! »oran!

Xeja.

Sei ©ott bem Donn'rer, idjmeig!

Sag nod) ein Sort, fo b,e^' id) meine $mnbe,

Dirfj ju jerreifeen. Wur jum Mönig Ijatt'ft Du
3u reben; ba« ift au«, hinunter! ©eibe!

3d> weife nun, ma« i^r mollt!

3ob,anne«.

ffienn Du -

leja.

3dj b,5r' nidjtö mehr fthr ^ubaSbrüber,

VL&bab unb X^eubi«! ^ebeß ©otenfinb,

Da« je geboren wirb, wirb (Surf) oeradjten.

Ärierfit »or bem Warfe«! Scbelt! Öerft ben Staub!

SBir »erben feiig in ber gretyeit fterben!

Cbulf.

9Wit unferm ftönig!

<8«r«ft Wt »otra; fte rafltln mit ben Baffen, j<tla|« bte e«Ut>< mit

gort ! (ju cbuio Weleite fie. < .-wanne« um. **t<a mit c»m
unk bem Zrompeter rea)t* ab ) ©0 ift (JllltjQrid)? <6utbari<k

tritt »ervur; unter Xria'« «lld beginnt fr \u jUtem ) ©tatltm tief

er Dich? unb al« gcljörtcft Du ju ihm? ©ift Du
aurf) ein ^uba«?

(Sutt)arid).

©ei ®ott bem Cmigen, nein!

Seja.

Äarum jitterft Du!

Öutljarid).

Seit id) irfjulbig bin unb bod) nid)t. «etnrt auf btc

*«t«) SRcin Stönig! iVein Slönig! Stofe micfi nid»t

unter bie Verräter! Cafe mirf) mit Dir fterben!

£eja.

Stet) auf; ich mag feinen ©oten fnieen iebn.

«!utkox.4 ftt»t a ..f.) Sa« Ijaft Du mit SlSbab?

©ut^arid).

©eiftt Du, read Sdjulbcnfetten fmb? ^n benen

lag id) bei if)m. So mufet id) feinen SBiUen tl)un.

«ber irf) mußt' nie, warum? Seine febwarje Seele/

bie fannt id) nirf)t. ^d) Ijab' nie oerraten. Du tjaft

bie tiefen «lugen, ÜÖnig, fieb, mir in« ^>erj; bann

weifet Du, idi bin fein ©erräter 1
.

Xeja
(mit «cmtll 14»»lnbj

^d) fei)' Dir in« .^erj. — So öerfrfjulbet? Tu?
«suitart« «i<fi, M»t ) Sei ruljtg: wir ^at)len nur nod)

eine Srfiulb: unire 3;obc*fd)ulb, (in f<in< ffitbanien ctrftnfrnb i

3lber wie, ®utt)aria)? 2Da« meinft Du? $>ier toer^

tjungem — bie laufenbe?

@utb,arid).

Wein, nein, nein!

Seja
(tln«Hil laayinb).

Gutl)arid)! ©erburften?

O ©ott!

Gutrjaridj.

5t c ja.

Unb freien Slbjug geben fie nid)t. <m b<* &m> „So
lang' bie ©oten einen itönig b,abcn" . . . <tam für aai

©ut, bafe er nirfit unfterblidj ift. <«u<ft oui. neu matka-

funlV«, bU tbn tirf (»rhtrnb anfAaut V»m Jlb(<ti«b»feboifr| rrgriprn

tbn umcTbrudtnb) 3Äatl)afuntl)a

!

2eja'

Watbafuntba
«natmb. K>ai in ibm Porjcbl).

Icja.

greunbe! ©olf^genoffcn! Sterben, oi)ne um fein

^eben ju tämpfen, ttiut ber ©ote mrfit. Wun gilt «

alfo ben befdiworenen, ben legten Slampf. Ser juoor
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a&olf IDilbranM, Köni^ (Teja.

raften mill, bleib' nod) tjicr; id> h/tb' feine Nub
mebr, id) mufe je^t binunter! ©ricdienföeerc mit

meinem Sd)ilb ju fangen —

(Sutfyarid).

O fiönig! £afe mid) neben X>ir —
treu, bei ©Ott!

3* bin

£eja
(legt tbm eine $anb auf bie £«ultrr>.

^a, Tu follfi an meiner «Seite fämpfen. (na« timen

Unb bie Slnabcn ba fingen berroeil Teinen

@d)lad)tgefang! (tritt »u Ratbafuntfta, ftebt mit tbr oorn allein.

Mf« 'SWatbafimtfja! 2Bir fingen mit bem ttbcnb an.

Qeber ftbenb enbet.

OTatljafuntfja «um«).

3dj l)ab'{i ja gcrou&t wie Du.

$eja.

£>ab öou £erjen $anf! — SBie bie 31benb'

bämmerung, roeifet Du, oft bte frfjönfte Stunbe bcö

läge« ift — menn alle garben be8 gliifjcnbcn CidnS

in ib,rer fonberbarften fterrlidjfeit entflammen — fo

mar unfer Slbcnbbunb mein fd)önfte$ ©lud! £>ab'

nie gebadjt, bafc bem Wemdjen fo Diel -

:Walb,afuntb,a.

.fmb' benn id)'* gebadjt?

Xeja.

©ieb mir bie £anb tfim ?lbfd)icb, biefe befte ftanb.

Unb bann aud) ben IWunb nod), ben reblid)ften/

roaljrftcn
s2>iunb. $>ann fagen mir un$ gefdjminb

Üebmoljl! Die Ibräne ba füfp id» mcg. — ^d)

fomm' nic^t mieber.

sJ)iatb,afunth,a.

^d) meif?. §di bab' in I*in JjSerj gefdiaut.

Xcja.

Unb bältft bod) fo ftill.

D?att)aiuntl)o.

Seife id) nidn deinen SPcgV 3d) folg' £ir.

ü)ot>in^

leja.

ü)f atl)afuntl)a ibtnaufbiiavim»

©of)in er uns fenben mill nad) biefem Ceben —
ob ^arabieö, ober neue iklt ber S^mer^en — leja

!

id) fomm' Dir nadj!

leja.

?llfo iüJieberfcbn. (*u»t ftc rai*. rettt m i»» tk «rieger

bsibcn f>4 imtertef|en geordnet, tum Zeil neu geruhet, C611H In («rilif

jttomnttt; Ifütlge. tobtmatt, baben fta) btngeftrecft. tie Knaben. 1«on
1«lt langer itxt <iuire<6t nnb erregten Anteil neiment>, boten fi« im
$intergrunb eine Crbnung au'geftellt llBwia'riba tt^t bei ben Her-

DURbeten, neben bem unrubtg fl« regenben, aud) (eufjenben fninimtinb

f cid tritt unter bic Ärtcger; ein *)oftnttriig<r reta)l l&m einen neuen 5411» >

Sie [ollen fid) mimbern ba unten, mie mir biefen

Slbenb fednen merben; mie jener ftelb in ben alten
'

Sagen, beffen 5?iurm?f nod) um fid) Ijieb, al« bad

£aupt fdron gefallen mar! — Unfre Sd)u$geifter

neunten 2lbfd)ieb, ©oten. X^er Seltenöater, ber £eer=

oater roinft ben Zubern ju! 9lber ba3 ift bod) nid)t

übel, roenn fefte 9Jiänncr beifammen fteb,n ( als geb.'

fie Gimmel unb <5rbe nidjtd an, unb ib,ren eigenen

Rillen tjaben, mie SBoban unb Xonar, unfre alten

©ötter. ^onar! ffiobnn! (Sud) ruf id) an! 2Bo

il)r audj bal)infab,ren mögt auf ber milben 3a8^ —
raft (Suren ©oten ju, bie lieber fterben mollen alö

gcl)ord)cn, in unfre Sdjmerter, jaud)^t in unfern

^cr^en, bonnert über bem JJeinb! — 3BaS fann un«

gefd)ebn? Widh« al« ein Ijcrrlidjer lob. Unb menn

mir jetjt fallen, fo merben cinft trüber u;i« rädjen.

Unb menn bie ©oten ücrgctjn — bie ©ermanen, bie

üNänner auf Crben, merben nidjt nergebn! (Surem

StÖnig nad)! (Stuft ber IRutbaluntba mit nem Speer »um «Wieb,
fitlnnt re<bt* bin«u«; Obul». «nt4«t<», «tlberi«« unb bie DiebrjaM ber

Woten tbtn na<D >

Jpuntmunb
(f«tl balb anfriittenA. (rimmift).

Unb id) fann nidjt! 2o tobeSmatt! (trempeun brauen

re*l4, nah. bann au« ferne». €*ta4t 0 e(*rei ) S ingt, HnabCU/

fingt! (Sutbarid)« ©efang!

X»ie Knaben
(um jlnianfl bie ^4nbe bebenb. fingen)

Qu iföolfenbonn'rer,

35u JSkltenbater

!

Ter Du ORänncr fdjufft

Unb ber 5D?orbfd)lad)t 9?ot

!

(5$ rufen bie ©oten

^Ibrcn ©ott unb Äönig:

fiafj bie 2d)lad)tfül)nen

.t>cut nidjt fd)led)ter ffimpfen;

©ieb il)ncn .^cil, ^eil,

Cber ^>elbenenbc

;

©ieb un$ grcib,eit! greibeit!

£ber frühen lob!
'Udngcre JRtifif b*r (4mettemb<ii Trompeten, mit furjen. milben ^»rner>

-"wattigem «ngrifi.
'

rli<b neritumittt.)

rufen bejB>M*en. wie bei gewaltigem VngriH. Tie «naber (Vnb unicin<

tftrli

$ u n t m u n b.

Unb nidjt mit iljncn fterben fbnncn. ttentet mtt bem

erhobenen arm gen Gimmel, in beginnenbem ,\nrr«b<n i ilJoban unb

Tonar reiten bureb bic i'uft; ©alball öffnet fid). Mönig

leja, b,inein! tynein! — 3ingt (Suren Sang ju önbe,

fog' id)!

Q\c Hnaben.

Tcnn ebe bie ©oten

»or be* ©ried)cn ©olbtljron

?luf bie Mniee ftÜT
t
\en,

^ft bod) Sterben beffcv.

Mnedii iein ifi fted) fein,

Sterben ift genefen.

©ieb uns ^reibeit! ^reibeit

!

Cber friiben lob!
rüiaHadintbfl bat filr fia) «Bein jefeffen, vbne fl* tu regen, mc flugen

fefl na« re*l« «eri«tel. ,\e»t r««tet fle fi* an>. Innglam, immer no<b

wie erftarrt , blidt tu ÄrnnUfriba jurttit unb beutet Imhju» i
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ISfi Eeutfdje Dtcfrtun^.

rtmolafribct.

©äs fommt bort?

ath,a{ untlja.

(mit atbimpflrr €(imntfi.

min Sobtcr.

9lmolofriba
Mull Saftig a» (

i

Ter Mönig? — 9?ein, nein!

TWatljafuntba.

Stenn' id) ihn benn nidjt mehr?
»Ulf, <*H**rid» \mt noA wti aalen bringe« »tu to»irn itj«

«(traaeit; riniac «crWnnDctr folgtn.>

C Königin —

!

iVatbafuntba.

^d) roeiR. ^rf) fcb'S. - Saftt tljn nicbcr, bitt' id».

Ämalafriba «mfwiittirn».

£cr Sloiiig tobt!

SDiatljaiuntba.

©tili, Hill! — 3o i'tifl wie er.

ftilberid)

(inbtn fle «k'i n«<fc*rl«fftit).

tarn \o rafd) tote ein Siktterftrahl. VSuttjarid)

fiel juerft; ber StÖnig ftanö, aü ihre Speere im Sdjilb.

15a, als er einen neuen nimmt -

Cbulf.

bem Jlugenblicf! Cfin lobeSfpcer! — Gr

ftürjte tun. 2iMr nnljnien »nb trugen ib,n. 9hir

wenige ©orte nod) . . . „Sdjirft jum 9?arjcä", fügt'

er. „9?un, ba ber Mönig tobt ift, täfet er (Sud) wohl

.Siebn !" — Unb einen (Mrufc an 3Md>.

Watbafuntba.
(nitft «umm. *U4t (»ft auf »tu Uf«<iii.en Tei«. kirnet trm dt tnirt

;

auf iftn niiocr. tnnn au ( unt umbtrMttfrnb}.

Vcbt lootil! r3«m n* ürtB in» tun > leja!

(mit oeUtt. lauter Stimmt) $Cja' <*rl*t Ob« ibm Infant»«», ftirt-t )

(trt tiorbaiia. fAUt l

^cr IPerfenftj^er.

gekeimt Citren ptig* id) nieber.

ff»o hein HPünftben hinbringt, kein Verlangen,

Hub ben grauen liefen hehr' id) roieber,

©rüljer, reicher, als id) hingegangen.

Iflunberfame Perlen, bie im Punheln

Hncrhannl am ffleereegrunbe lagen,

Bic im $onnen(td)t berfldienb funheln,

$ab' idi aus ber Bad)t emporgefragen.

länler Klippen, '«"» bie B>ogen branben,

$ab' id] He gtfudjf mil bangen £d]auern,

Bot unb Jährnia Iiab' idi übtrBanben,

IPetI mein §erj empfanb: mein K>erh wirb bauern!

Keine Perlen, meine ©Iulhorallen,

Pie id) hergeholt au« Badjf unb (Brauen,

05tSnjen jeh.1 in reidjgerdjmüdtlen fallen,

3ieren Könige unb Ijolbe Jraurn.

BQcibdien, bie im frohen Canj ftd) miegen,

Brünen fidi ba» I?aar mil meinen Cßaben,

3n bie lofen butihleu Indien fmmiegrn

Sid) bie Perlen, bie id) ausgegraben.

IDenn Tie reine JraueuPirncn kränjen,

HJeifi id), bajj id) nidjt umfotiR gerungen —
Hnb fte leudilen nod) unb glüh'n unb glänjen,

R>enn mid) lange fdion bie Jlut Derfd)Iungcn.

<9corg €&tt>at*.

£t"b id), btr oft gefpoltet fonber IBa^,

9er ob ber Trpe Corbeil fonß fidi grämte -

3d) mar es nun, ber ftd) bea Spottes fi1)<1mtc

Hnb in brr Cnrl;eil hotben ffltefjtnn laß.

#as Seff.

(Ein heitrer Beigen, ber $tjmbolc ooll,

?d)ien plöhlidi mir bas Jeß; benn hell erglänzte

Pas rid)t oon Äugen, bie mein ^ert behr.lnjte

B)if IliUer liebe, bie aus liefen quoD.

JP holbc Treube ber oerlialtnen luB!

ITenn JUntroorf linben ungefprod)'ne Jragcn,

Pie pleidi ben ff>orten, bie bie Pidiler Tagen,

*o holb unb feltfam linb unb halb beraubt.

(*3di geh' immerju.

^aa Regen- Btefeln

Huf feudjten Hierein

Wiegt unb plätrdjerl bie Seele jur Kuh'.

Jlllea ifi mir fo fern:

lieben unb H>crben,

Sdjlummern unb fiterben

Jlimmert oor mir roie rin feudjfrr »lern . .

.

X»od) aus bem Haufd)en,

ß>ie ea ber ?cele

PurBrn Billi,

BannB Pu erlaurdien

(Ein neuca K>erh,

H»ie es erquillt,

Cröfllid) unb meid):

„ßeriage nicht gleid)!

Eue meinem Heid),

Jiue bem bunlüen Chor
Springt morgen lieroor

Per Cag mit perlenbein Sdiilb . .
."

Paul IPcrtljctmcr.
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j^at Ijart bie H>elt ben (Klauben mtr genommen,

Purdj Ptrfj ifi er aufa Beue mir entglommen,

Jjab' idj ver;meifelt an ber Kenfdjheil (Böte,

In Pir erfleht fie mir {itr reinften Blüte.

Wenn idi Ptd) feh' fo flUI unb ohne Klagen

Huf Peinein Baupt bie Pomenhrone tragen,

Unb JUnbrrr (Bläm fo licbenb mitemufmben,

(Ein rfihrcnb K>ort für JJnbrrr Sdimerien ftnben,

Pann iß'«, als fdiaute idi jroei toeifjt Sdjroingen

Sua ©einen {arten Schultern aufroärfa bringen,

So ohne KJaftel bifl Pu, ol;ne Jehle:

H« einem Irauenleib bie Cmgelfeele. $. Ortmcr.

Runkel einen ftdi bie Bügel

Hnb bie matten Sterne fdiroeigen.

Bur ber H>inb ift in ben Bmrigen,

Unb Tetn Hügel

Küljt bie Jelber, bie ba fdiroeigen.

Huf ju Siemen
K»oIlen meine Blirfte ftetgen.

(lob iß Sdjroetgen. Srfiroarjen Jemen
KH1I ruft meine Seele neigen.

3n ben Sroeigen

Stammt ber K>inb. —
(Seorg Kotlj«.

00] 'in führte midj Icire in« Simmer
Än feinen behmniUn Sarg -

l?ft hafte er Apfel unb Birnen

lür midi gebroiftni im parli.

$lra fXo&esfage meines förofeixifers.

Pie teufe oom Bofe uinftanben

»oll Chränen ben allen Bmn
Sein liebes, noltembea H>efen -

Sit alle h«tten ihn gem.

3di jahlle hauin fieben Dahre

Hnb roufile uom tobe nodj nidite;

Podj bitferlidi mujjte idj nieinen

Beim Änblim bea Barren ©clidita.
Hlejranbcr von $crnus.

(§iu Buffa! unb ein l?orriboI|!

Pte Saab iß aufgegangen.

Paa madjt uns 3äger alle froh;

Penn IPalb unb J'elb

Sinb reid) befteUl.

Una fefllidi m empfangen.

Bodi ftelj'n bie Budirn bunnelgrün,

Unb hotftbelaubl bie (Eidien.

Bea Badtca Silberfropfen fprüh'n,

Unb jeber Bang
füll Überfdjmang

H»ill retfr Breien rcidien.

Pic Biirfifr UnaUl; bie Beute füllt;

§<x», Kebljuhn unb Jafanen.

Per 3äger i|I ber Bcrr ber H>elt!

Per lob furingt oor

Hue feinem Hohr,

Unb er ivei|t ihm bic Bahnen.

Pod) beißt er felbri einfl ina

Hnb läftl bie Biidifc füllte»;

Elagt'e off um ihn, beim ooUen CMae:

„<Sr mar ein Ireunb;

^at'a freu gemeint

Beim Jagen unb beim Irinnen!"

^ans 211. ©rümngcr.

Hwingt Audi Berborgenheit allflunb

Picft neibifd) in ihr Jotft,

Pie Perle auf bem HJeereegmnb

Bleibt eine Perle borfr.

fenn Pidj ber Jammer bea lebena flidjt,

trag' ea oerfiftnbig!

Gräfe ben BJarmor ber Bleibet nidjt,

BPürb' er lebenbig?

€. Diecflidf«r.
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Gin ®la$ttwb.

3* ringt ein lieb ben großen, unbekannten

(BeiBern bes BU«.

Bie mit unüdilbaren Bänben unfre Seelen

Beroegtn,

BaBIoB, enblos bie Hammen fdjüren,

Sorglos bie freibenben Kräfte führen

3um Segen.

»ber ium Mnhcil?

Wir erklärt mir bie Jrage?

Helten oerpnken,

Hnb ber neue tag bringt neue Rlage.

Berberben

Wixt roofrl gut, bodj belTer ift (tiefen erkennen,

Ungeahntes mit Barnen nennen,

Grübe* in Riaree. lüge in JPaljre» oertaufdjen,

Hnb roenn bie üuellen bes leben» raufdjcn,

Sterben

Hnb ocrerben

Bie ruhige BPetsheil bem jungen (©cldilerfjl.

Blies fantalibenerbe,

(Eriafdieft Bu niemal« in mir?

Elaaenbe Sehnfudjl,

PergehB Bu niemals mehr?

(Blfiritlich iß ber ruhige KJenrd),

Ben 3ahoe erjtngle.

JJbrr mir roilben, unbänbigen Sohne

Bts alten Bemiurgos klagen umfonfl.

Mmfonß heben mir bie {itternben Bänbe

Unb beten ;u bem fremben (Bolle,

Rufen um Rube unb milben, gefallenen Schlaf.

Äber ber neue (Soll kennt uns nicht,

Rennt nicht bie Rinber

Bes alten Bemagogen.

Hnb helftt uns klagen,

Riagen, klagen.

Jch ftnge ein lieb ben großen, unbekannten

©elftem bes BUs,

Bie mit unlnl) Ibaren Bänben unfre Seelen

Beroegen, rartlos, enblos unb forgloe!

3- 3 ^orfairf.

(Üine fdjmere, frfjroarjc Schale

fängt hinab in eine fahle,

Crübe, feudjte H>alTergruft.

Jhr iur »eile eine jroeile

Hn bes Bebebalhens Breite

Sthauhelt golben in ber luft.

Bus bem Alan] bes Bimmelsblaues

Jiel ein (ilbem (Sröuflein laues

Jluf ber leeren Schale Bunb.

Hnb |U fank, bodj in bie lüfte

Stieg bie anbre, leicht roie Büfte,

Hu» bes ftfjroarjen Schachtes (grunb.

Unb idi fah ben lau otrntgcn

Hnb ben fchroarjen (Eimer fliegen

Un bie (liefe roie (uoor.

Sank ein ülbern Iröpflein roieber

Huf bie golbne Schale nieber,

Schnellt' er feberleidjt empor.

er minnen.

Hlfo trieben Stunb' um Stunbe

flu geheimem BPedifelbunbe

Beibt (Eimer hier ihr Spiel,

^tmnulslau unb {Jrbenfdjmere,

Polle JüUe, leithle leere.

(Einer Bieg, ber anbre fiel.

BJuftcr, Beiner Seele Sonnen

(Bleich* ich biefem HPunberbromten.

JL*fl hat Bidj mein leib btfehroert.

Jlber menn Bein höchBes BoRen
Sief jum lobe mar betroffen,

5i>8 Bu nie Bich abgekehrt.

dirffter (Bram warb hüdjfie K>onue,

Bdj, cor einem Stäubdjen Sonne!

Beine OJüte blieb (ich gleich.

Saljft bie Suftunft immer prächtig.

Khitlcrhtrj, roie biß Bu märfitig!

RJulferfjen, roie bift Bu reich!

(Dtt© JHidjaeli.

tt lange?

$Kir roinkle übern K>ea ein fdjelmifdj holbes Rinb, (Sin Ber| ruht regungslos in biefem Cotenfthrein,

Pon Jenller Bog |u lenßer ein ®rü|jen jart unb Sinei Bunen Ünb gebrodjen, cinfl hell oon füjjcm

linb. Schein. —

Ba kommt ein (Erauequg bie Strafir Bumm baher,

(Ein IBHbdienrarg, behangen oon RrÄnjcit büfle-

fdjroer.

iPir fdiaun uns fragenb an, unb unfre Bugen glfihn:

HHe lano roirb froh im lithle noch nnfer 03lttrfi uns

blühn?
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ijfröfrs Cndraltogma»
Von Kidjarb HT. IHcfcr.

Der Iljcotog Dbomafiu* in erlangen bat nad)

Sceberg* ?lu«brucf (JH. Seeberg, $ln ber Sdnucllc

be* 20. 3ahrhunbertS, S. 113) ben „entfdjeibenben

Qrorticftrttt in ber 5)fett)obe ber Dogmcngcfdncbtc im

19. 3at)rt)iinbert" befonber* baburd) gemadjt, ban, er

„bie Sirbett jcbe-S geitaßerf üon feinem „(icntrnl=

bogma" au* ju uerftehen iud»t unb fo ben Stuft

ber Dogmengefcbicbte feftftellte." "Jludi bie ^Icfttjctif

ift überroiegenb, audj bie Sfultur unb Citteratur

gefdjicbte ift oiclfadj Dogmcngefd)iditc; c* mürbe fid)

uiellcidjt empfehlen, für fi« gleichfalls jene Wetbobc ein

mal burd»jufüb,rcn unb ju zeigen, mie bie Dogmen
ber Wahrheit, ber Glcgan^ ber 9?atÜrltd)leÜ, bc*

Dieffinn* einanber ablbien unb ergänzen nnb mie

jebcö Zeitalter in einem „ßcntralbogma'' ben Wittel*

punft ieiner 3$orau*fc$ungcn, ben Stern ieincr Sclbfh

Derftänblidjfeiten finbet.

freilich, giebt c* Reiten unb ^crfönlidifcitcn, in

benen biefc $tauptlel)re oerborgener unb fold)e, in

benen fie ftarer ju Dag liegt; unb im lefctern ftall

ift fte ja audj fajt immer in ben SBorbcrgrunb

hiflorifdjer unb fritifdjer ^Betrachtungen geftellt

morben. Die« gilt j. 33. für ben iRuf nad) „Watur"

bei ben Stürmern unb Drängen», ftnbc* — biefe

^orbemng ift fo meit, bajj man fafi für jeben Vertreter

einen anbern Slcrn bc* ftern* aufmeifen tonnte.

„9Jatur" ift für Siouffcau ber Wcgcnfafc jur Kultur,

für SUinger ber jur CSonöention; „natürlich" ift für

©oetb,c, ma* nad) inbibibucllen ÖJcfcr^cn fid) >:n

roitfelt, für §erber, roa* in einer beftimmten, ganj

allgemein gebauten ©eife ju ftanbe fommt. Setbftter«

ftiinblid)berüt)renrid)biefeDifferenjennal)e,unbnirgenb^

oerleugnet (Mocthe, rco er tbcorelifiert, ben Schüler

Berber«; aber beffen (Scntralbogma tritt bei itjm

fturfief. ö* ift ba* ber l)iftorifd)en (Sinjelbebiugung:

e* ift ba* Dogma ber Gelegenheit.

Velber felbft braudjt ben Slu*brucf faum; aber mit

iljm läßt fid) am beften bezeichnen, roa* er unter

oerfdjiebenen $ejcid)nungen begreift. Unb mit biefem

un* (burdj .perberS Schüler!) geläufig geworbenen

SÖegriff treffen mir, glaub' ich, in* Sdjroarje. Denn
bei roenigen Dcnfern b,at fo roie bei biciem Propheten

bie ganjc Webaufenroelt ein fefte* (ientrum. (ä*

bezeichnet feine Slrt, roenn er in einem ftugenb-

gebid)t ruft:

XXXV.

Qi fcHäft nur! im SdW6 tc* (ifiao* itpläft

Weldje (Wetiiiifctm-clt!

Um (?inen 'fünft tefnt ein unenblidb gdr
Sief? in ter fierne Stfattcn . . .

Verfolgen mir perber* Slnicbauungeu auf ben

oerfdjiebenen pauptgebicten feiner ttjeoretifdjen

Dljätigfcit, fo merben mir überall al« bieien ©inen

^unft ben begriff ber (Gelegenheit ftnben; unb um
ifjn bet)nt fic^ ein unenblid) grclb, in ber fterue

Schatten.

Der junge ^rebiger in 5Riga fdiilbert 17»'.r> ben

i<ricfter. „Gr fing mit einem rühjenben Scgen*=

rounfd)e an: nun f)Örte id) freitidj nid)t einen Sin-

fang Holl :J<crfl'red)ungen unb ^Betreuerungen an

Wott, «oll O nnb 9ld), al* menn ber Wann eben

au* bem .{nmmcl fätne, unb benfelben mieber ftürmen

mollte. . . Gr legte einige (Erfahrungen, eine 33e

obadjtung, einen Vorfall auß bem menfd)lid)en Ceben

jum Oirunbe: baö Phänomen mar mir nid)t unbe-

fannt, aber id) hatte e£ nid)t genau genug, nie nad)

einer foldjen Seite erblich; id) banfte bem Wann in

meinem Sinn für biefe öntberfung. . . ,* ffiorin

befteht ber ©egenfag ,\roifd)en bem rechten „SRebner

Öotte*" unb bem falidjen Propheten, ber eben au8

bem pimmcl gefommen fein mödjte? !^n ber ?ln

fnüpfung au eine reale örfahrung ober 93eobadjtung,

bie bei ihm eine Stette neuer Wahrheiten auälöft,

mo jener au« ber blauen Cuft baher tommt unb ben

ganjen Umfang aller tSrfenntni« auf einmal um»

fpannen mbdjte

!

«ber man ficht ^ier nod) nid)t beutlid) ben

fpringenben %>unh. Der iiiebner fönnte, fcheint e«

hier, eine beliebige 2hatfa<fje aufgreifen unb an fte

au* praftifdjen C«rünben anfnüpfen. Salb wirb e«

flarer, bajj t» fo nid)t gemeint mar: mit innerer

9cotmencHgfeit foll jene (Sin^clerfahrung fich — unb

ihre SluSicgung aufbrängen.

Da* mar freilich beigem i>rcbigcr jene« läge*

febroer ju entbeefen, unb fdjroer überhaupt bei bem,

ber an einem beftimmten oerorbneten lag reben

mufj unb jur geie^ten" Stunbe. SMel näher lag bie

erfenntniö ba, mo ohne inneren '^mang eine rechte

^robuftion überhaupt nidjt gelingt, unb mo ohne

irgenb meldjen erfennbaren xHnlaR überhaupt fetten

etma* gefd)icht: in ber ^oefie. So fommt Berber
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jur Unterfebeibung bon ftunft unb itoltebidnung —
imb ,\ur Entbccfung ber cduen ©clcgcnbeitspoefie.

'Und) ijitx \)at er fid) felbft cvft au* ben großen

unbeftimmten Etnbriicfen berausjuarbeiten, bic nad)

feinem eigenen ©cftanbniö immer bas Erftc bei it)m

ftnb. 2 k berrfdjen in bem ?luffa$ „Über Cffmn
unb bie fieber alter Wülfer" {iTi-'j no$ bor, bon

bem ber biclumftrittcnc SBcgrtff bc* SJoltelicbeä

eigent(id) batievt. Slusfiiljrlid) bat über biefe Probleme

in einer ebenfo gelehrten als üdjtbollcn Uutcriudmng

unfer junger, ber älMffcnidjaft früh entriffener

greunb Erroin Slirdjcr ^eitfdyrift für bcuu'dje

SBortforfdmng 4,17 ff.) gcbanbclt. .„(Sin Waturprinjip,

baß gcfe^liebc Entftequng au* güllc beö 3>affin*

bcbeuiet, wirb nun in ber Ijiftorürt) inbibibuellcn

©elt lebenbig." &5ann aber tft bic Entftchung

„gejefclid)"? Senn fte „organifd)" bor fid) gebt,

au$ innerem gmattg: oie «nn«re t$»üt enibunben

burd) ben äußern Einlaß. £abin beutet hier aber

erft ein gingerjeig: ftott flarer SUitcricu ber StolfS--

poefie werben nur SHbapfobirn über boltetümlidjeä

Siebten gegeben. £crber unterfdjeibet hier jwcicrlei

Tidjter: foldje, benen ber Skid leid)t fliefet, glcidjfam

iniprouiftcit, wie ©leim unb SUopftorf; unb foldjc, bic

Um lang im Innern tragen, fdmiieben, bis er cnb*

lid) feft boftetjt, roie "A'cihon unb Kaller. $xvax über«

brürft er felbft bie filuft, inbem er T'idHcrn roie

äBtclanb unb ©erftenberg juerfemtt, fte betbänben

beibe^, lcid)ten g-lufe unb feften 33au ber Sevfc

;

aber man fid)' bodj, roie biet nälier bic erfte ©ruppe

mit ber ilopularpoefie berroattbt ift. Unb gewiß ftetpt

biefer ber £)id)tcr ber „©renabierücber" näher als

ein cutfter ©clebrtcnbidjtcr wie Kaller, fobiel größer

biefer übrigen? ift als Wlrint. Unb bamit bürften

mir mirflid) einen i*unft getroffen haben, ber .fterber

cntfdjeibenb mar, auf ben er mieber unb mieber bin

beutet. Gi ift eben ber, bar, 33olf8pocftc felbft

©elegenb,eitvpoefie ift, untrennbar üon einer

gegebenen ©clcgenhcit, bie ben längft bereiteten

Stoff (nad) ©oetbed iiunftwort) „frbftalliftcrcn" läßt;

unb bafj bie Entfernung bon ber „(Gelegenheit" ein

£auptfritcrium futtftmäfugcr foefte ift. (5^ ftebt

bamit nid)t anber?, alö mit aller ^robuftion: cinft

mürben Srfjmcrtcr nur gefdnuiebet unb Mlciber nur

geflochten, menn man fie brauchte; beut arbeitet bie

gftbrif auf Vorrat.

©an
}, baffrlbe aber bebt Berber früh unb fpät berbor al<?

einen funbamcnralcn Unterfdjicb ber alten iHebncv bon

ben neuen, ben ^rebigem. ©an* bajfclbc febäumt unflar

in ben ©ebantcnblityen be* „Wcifeiottrualo" auf unb

bebenidjt bie ?lnfrf)auungcn ber idjüneu ^rcisfdjrift

„Über ben llrfpning ber Spradjc" (.1770). ta id)uf

er fid) einen neuen begriff, ben er mit beut filtern

ÜPurt „ikionncnbeit" nidjt gart;, jutreffenb untfdjricb:

eine geiftige gäljigfcit mar genteint, bie bem :V»cnfdjen

im ©egenfa^ \\i anbeten ©ciriiübfcti ermöglicht, auf

früheren ftunben - eigenen unb fremben - nuitcr

jubauen. Cbnc biefe flraft bed «Uienfdicn märe

feine ©praebe täglid) neu ju febaffen, meil fte fben

nur au$ ber (Gelegenheit entfpringt, aud bem 3n,a,1
fl'

erregenbe I>inge ^u benennen, örft jene „5Befonnen

Ijctt" alfo ermöglicht Kontinuität — aber roie? inbem

fte ben Slnlafj ber Sprachfdjöpfung, bie Anregung jur

Benennung reprobu.vcrt unb fomit erneuert!

SMjerrfdjt alfo bieje Slnfdjnuung mit junetmienber

Stlarljcit Berbers ©ebanfenmelt, fo bürfen mir unö

nidit munbern, in feinem erften großen SEBerf, ber

„Vilteftcn tlrfunbc bed ^cnfd)engctd)lcd)tS'y (1774—7t.)

bie SBibcl ald SSolfSpoenc unb ba« „®d)5pfung«Iieb"

gerabeju alz ©elcgcnhcitsbtdjtung aufgefaßt ju feljen.

©Ott al<5 ber erfte unb größte Cehrer, ÜRcbncr unb

Prophet muß natiirlid) bic ibealen Aufgaben beS

Cchrcr^, fliebnerS unb Propheten erfüllen; metd)c baS

aber feien, berfünben gleidi,^citig bie ,,^rouin$ial*

blätter", inbem fte alte unb neue JRebner bergleichen

:

„£cmoftbcnc$ unb (Sicero hatten ßmtäl ftnnlidj

einig gegenmärtigen ,]roerf! I>er ihnen jugeftanben

mürbe! auf ben fte loSrebeten, fo bidit hinauSrebcn

mufjtcn, bafj \\c ihn ergriffen — ober e$ märe beffer

gemefen, fie hätten bic 3C '1 gefdilafcn. Unb »a«
ergreift Ujr? roen ober roa« wollt ihr ergreifen?"

$er birefte 3rcci^/ ocr beftimmenbe ?lnlaf?, bic

jroingenbe ©elcgcnheit fehlt bem mobernen ^ßrebiger!

t^ie pjndjologifcbe ©runblage biefer ^iftortfehert

(Jrfenntnic breitet bie fiinrctßenb gefchriebene große

Stubie „S^ont (Srfenncn unb (impfinben ber menfd)=

lidjen ©eclen" (1778) au«. £ner ift ber .MÖrpcr

„ein Aggregat bieler bunfel borftcflenber Mräfte, auö

benen bie Seele ihr 5Bilb, ben beutltd)en ©ebanfen

fainntclt." (3?gl. Iicffoir, ©cfdiidite ber neueren

bcutfdjen fftjdjologic 1, 1H1 unb -\ ?lufl. 1, lf.2-i;3):

XMc 2celc ift ber Tiditer, ber bon beftimmter ®c

regung geleitet, bie innere ftüüe jum Haren 9lu^

brurf löft; unb für ben (Sinjclnen ift ber „©ebanfe",

ma§ für baö fprcd)enbe 3)fenfd)cngefd)led)t bic

„Scfonncnhcit".

.^icr fcheint ber IWomcnt, ,\u erörtern, was in

biefer Vcljrc neu ift. Sesicbungcn ju fritheren

s]Jl)ilofophen finb nidn abzuleugnen. 9luf ÜHale

brandieS unb 2 enlincr Occafionali'?iitu-3 wiec fdjon

Deffoir hm; nad) ber l'ehre biefer Sartcftaner ift

ja jebe mcnfdjlicbe ÜBillenflregung 'Ülnlaß für eine

göttliche entfrbeibung, bic bas< Vorbereitete Üljat

merbeu läßt. !&?id)tigcr aber ift bie ©runbanidjauung

üoef , bie ja aud) für Maut entfd)eibenb marb:

bic Erfahrung anerfaunt als alleiniger Cuell ber

^bcen, bic äuKcrcn Cbjcftc al<« ?lnlaß jeber inneren

3?orftellttng. ©eroiß mirb bie Icnben^ minbeftens,

bic ber Gitglänber bertritt, auf ben 1>eutfd)cn geroirft

haben, menn nidjt unmittelbar feine Vcbrc.

?lber mic meit mar e£ nod) bon biefer pjt)rl)o=

(ugifd)cn (jonteptiott \u ben afthetifdicu Folgerungen!

it>eld)c ^ibcrftänbc tvaren ,\u iiberroinben , um für

bie Slttnft bett begriff ber Anregung burd) eilt Er
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lebniä, eine (Erfahrung \u poftulieren! SDa« fjotte

bauon bie Munftlebrc früherer Korten geahnt?" SPenn

mir es gerooljnt finb, bie Cuellen autf) bramatifdjer

Sdui|jfungfn in inneren Grlebniifen be« Dichter*

ju fudjen (man benfe an ben „ftauft" ober „Saffo"

ober audj an bie 2elbftbefenntniffe , bie man in

2l)afefyeare$ Dramen gefunben bat), fo iit bicier

(«efidtfepunft bem Slriftotelei! Pöllig fremb, ja er

märe ihm faum Perftänblid) gemefen." So erttart

ein Welebrtcr, ber gerabe bie Übereinüinimung alter

unb neuer i'eljre geiftreidt herauszuarbeiten liebt,

©omper* («riftotelc^ i?oetif , 2. VI). Unb beS

halb betont er ferner: aueb bei ben biebteriid) ceran^

lagten Naturen ift nnd) bem Stagiviteu „ganz unb

gar nidit von ber Selbübarftellung bcö eignen

Gefühlsleben* bie Nebe." Urft in ber imrrcnaiffance,

bei bev „Gutberfung bed "Dlenfdjen*, tauebt bie un*

fetbftberftänblicbe ^orflellung auf: „jm tiefften

Wrunbc ton Boccaccio« Hünfllerfecle fdjlummert

balbroad) ber (Mebanfe, bat? bie roabre Did)t*

fünft bod) nur in ber lebenbigen Realität bed 9eben*

ihre Jpitrzel b,at"; er erft bat „ben objeftiöen Safc

don ber Welegenl)eit*bidming inbiöibualtfiert unb

beittabe zum fünftlerifdien Prinzip fublimiert."

(ft. SPofcler, i'oetifdje Theorien in ber Hol. Pfriibr

renaiffnnce, 2. 'M). 2Po aber blieb bioie Ahnung
in ber iJoetif ber aufgeblühten Nenaijfanee? l'etjnt

biefe bod) bie Gmpfinbung jelbft faft gänzltd) ab

($orin«fi, t<oetif ber Nenaiffame, 2. K!i unb läftt

meber Ü'iba nod» Scaliger über bem Borge

fri>riebenen .furor' bes .vates' bie fcbiilinäfjige Sin

(efmung an bie offiziellen Diufier öergeffen' 'ebb. 2. »">.)

ftiir Wonfarb* 2chüler Cpifc ift bie „(Srfinbung"

nidjtc* anbereS, ol* eine finnreidje Raffung aller

Satfirn, bie mir unc- einbilben fönnrn."

fiögl. ebb. 2- 75.) iMiantoüc unb Ivabition ~
ba* finb bie Gottheiten biefer Poeten :»gl. z-

s^ für

bie diarafteriftijdje t'oetif 3*ud)nerc> ^orinfifi

a. a. O. 2. 13" ff.); roo bleibt 'Kaum für eigene

Erfahrung ? Mutieren Anlafc, ben fannten fic nur

ju gut; aber roa* bebeutete bet ihnen bte Gelegen

hettsbiditung? „Didjtungen, bie zu beftimmten *?ln

l&ffen Derfertigt finb, ob,ne bafc bie Seele be* Dichter«

irgenbmie eruftlirf» baran beteiligt märe," roie

ü. SPalbberg <Die Nenaiffance-ßnrif, 2. ">
i befiniert.

Sind) hier eben bat bie Xrabttton zu leiten: fie be<

ftimmt, mann man bidjtet. „jd) nenne aber infr

gemein üblidie ©ebidjte biejenigen, bie faft täglidj

uorfommen. $11$ ba man einem ju £ocb$eiten,

Shnbtauffen, Namen* lagen :e. Wlfirf münfdiet, ober

aueb j^u CSbren ^ Staffeln unb Crb.rcn^llmpterit, alf-

roenn jemanb ilVagifier, Doftor, Sattler :c. roirb;

23o^u benn aud) bte -Vadjt Wufife mitgeböret, bie

man in bergleid)en fällen einem bringet; beägleidien

aud) foldje ®ebidjte, moburd» man einen anbern

Senleib an ben lag legt, ate Veidjen = Ü'erfe ober

Nilagen über eine* Vanbetf Unglürf unb -Bei). Unb

mac> berglctdjrn mel)r fein mag." i^gt. ebb.) (ime

©elt trennte bieic ^oefie ber äuRcrlithftcn Welegen-

beit öon ber ber inneren (Melegenbeit.

Der i<ocfic mußten ®ente? roie Chiton i:
.
b

Sllopflorf ihre 2i*ürbc erft miebergeben. x^ab^r»

bunberte lang mar fte „ntd)t? anbereS, a(^ ein

I

gefellfdjaftlidjeo Unterb.altimgt>jpiel, ba? man jitr

I (Srbriterung ber Damen, ^um eigenen Vergnügen,

!
\um ^runfen mit geiftreirtjen (Einfällen unb Slompli«

j
menten betreibt." [ü. ©albberg, Die galante i'nrif,

1 2. 1^.) Berber? Pebrer „biditen lernten'', mar

nod) etma jener föftliebe Cirbmnnn Utje im 5Bcfi(j

bev Nürnberger IridjterO, über beffen „^s.'oblinformierte

Joelen" bie ?lrnim unb ißrentano in fo begreif

liebe* jubilieren aus*bradien. «Sr begann fein Starf*

djen (brittc ?luflage öon IT'W) mit ber Definition:

,.Die beutfebe ^oefte ift eine ©efdncflidifeit, feine

Öebanfen über eine geroiffe Sadje Merlidi, bod)

babei ftug unb bentlidi, in nbgemeffenen Korten

unb Neimen bov^ubringen"; unb befonberfl fdjön ift,

mav er „ettuaS unmittelbar erfinben" tjeißt (S. 101):

„(Je* bfiftt folebe* eigentlidi gar feine örftnbung, rcetl

|

man fid) nidit auf eine gemiffe Materie grünbet,

1 fonbem nur uielerlei Umftänbe berührt, roeldje an

; beuen ^erfonen, auf meldje ein (i armen gemadjt

j

roirb, angetroffen roerben!" „Mittelbar" ioll man

erfinben, ba* beißt „bureb (Mlfcmirtel" ; ber äußere

(^ratulation^anlaf^ burf ja tüd)t bireft in mcdi.is res

innren! Die "Jlnnäbcrung ber äußeren an bie innere

©elcgenbcit mirb mit 2dieu al^ eine ©efatjr unb

ein Sunftfeljler berraditet! Unb für ©ottfdieb nod)

ift Diditen ,,in unfeier Spradie etroa? erfinnen ober

erfinben, map nid)t mirflicb gemefen ift!" (5Breit

maier: Wefdiid^te bei ^oetiulien Ibeoric unb Stritif

an ben Di6furfen ber 3)?aler bi? auf i'etfing. l, KW.)

iVid)tv aber fonu diarafterifttfdjer fein, ali* bie

©diilberung „eine? jiingling.s ber fid) felbft un>

bemufu \nm Didjtcr enivormadift" bei bem b^d) io

Diel liberaler beufenben K& ob Itter. Der glfitflidje

Inhaber eines4 „poetifdjen Naturell*" gerät beim

?efen in Syer^iicfung ; bie terfd)iebenften Stimmungen

|
bilben fidt auf feinem Ängefidit ab, ,,bi? eine allge-

meine Stille unb ein beller Gimmel obne üBolfen

auf feinem 9lngeftd)t befteljen". ^gl. Sernae*:

Die ^oetif ©otn'dieb* unb ber ScbmcUer, 2. '-•"»
)

(So giebt fein anbere^ pocttfaV* ßrlebntc« für btefc

Peute, alv V'efen ! i>ic jollten
f«<*

anbere ISrfabrungen

poetild) geftaltenV 2ie Ijatten eben feine'. Unb

begegnete ibnen bod» burd) bic Iwrte Sdjole ber

I Irabition unb 2rbnle titnburd) eine erbte oielegenbeit

\u biditerifcber ?liivprägung. Viebc, 5rru" ö1t,'an /

nationale? ober religiofec« ümpfiubeu in plöjjltdi auf

I
lobernber (Snergie — fo bauen fte ben Witt nidit,

unmittelbar ju geftalteit. Nod) gab ibnen fem (Mint.

SU tagen, roa* fie litten.

i<on (Jnglanb fnm bie (Menielel)re herüber. ".Nau

bat, mit Dollftcm Ned)t, nie bezweifelt, baf? fie \u

Digitized by Google



192 Peutfcbc Dichtung.

ben J'orauSfcjjungcn .ftcvbers unb baburd) benen

be» Sturmeö unb Drange* gehört. ^i?a<ü aber bc-

beutete fte eigentlich?

Schon bei Elriftotelc* finbet fid) ;

s
J5ociif, (Sap. 17)

eine ^ffiteilung ber Dtdjter, bie 0 e m p c v
,^

(a. a. C) gctflüoU umidjrcibt: bidncrifdje i<er=

anlagung befi^en „cincririts Naturen, bie fid) uer

möge ihrer bilbfamen ($efditncibtgfett (cid)t in frembe

GJeiftc*- unb C*kniütsyiftäubc t)crfc|}cn roijfett,

anberen'fiiö folri)c, benen ihr $um EHfcft ttetgettbc«

Temperament biefelbc ^äbigfeit verliehen hat." Die

3tt>eiteilung Hingt in Berbers Cffian 2lufirtv "öd),

in jener miditigeu Stelle, bie mir heraushoben:

langfam arbeitenbe unb rafd) improuifkrenbe Diditer;

unb fehließlirf) lebt aud) in Sdjillev* Unterichcibung

fentimcntaler unb naincr Rotten ctma$ baüon fort.

„Darum ift auch bas Dichten 2ad>e teil* ungemein

geift=, teil*, überaus temperamentöollcr Naturen,"

überfefct @ompcr,} (2. 37) — „teils bev mit

richtigem $lirf begabten, teile bco @ntl)ufiaüen,"

lagt Ueberroeg («rifiotclt* über bie Diditfunft

2. 25). ißHc man be$ §lriftotcle<? J crmint auch'

fafet — flar ift, baß er jmei Did)tergefd)lcd)ter als

glcid)bered»tigt nebeneinanber ftellt. Die ^oetifer

Don .fcoraj bie Gmttfdjeb hatten in praxi bcn

„efftatifdjen" Didjtcr hmter bem „roohlbcgabten"

jurürfgefefct. 9?un thun bie Verehrer ber Criginab

genieß bäö (Megenteil — unb gleid) fo cnergifd), baß

fte jenen überhaupt aus bem icmpel herauswerfen.

Die Jyeinbldjaft gegen bae infipibe Munftuutcrriditcu

treibt fle in§ (fortrem. „(SS ift ebenso unfinnig, bas

Denfen inedjanifch madien, als eine Mafcbinc benfen

let)ren ju wollen," ruft EJoungS Vorläufer ^inf ertön

(ftamcliuS: Die Slritif in ber englifchen i'itteratur

bcS 17. unb 18. ^abrbunbertS, 2. 151) — unb

ba eben „Dichten" immer nod) mefentlid) „Denfen''

jein foll, tjat ^eber unredjt, ber tfcrnbareS in ber

^oeftc unternimmt, ber fid) „in frembe teJcifteS» unb

WemütSjuftanbe oerfenfen will." Dicie Elnfebauung

übermittelt ber Didjter ber „Machtgebanfcn" ben

Deutfcbcn. Sir benfen nach 5Branbl£ cingeh/nber

Slnaltjfc (Jahrbuch ber Deutfchen 2hafcfpeare^

Wejellfdmft) über bcn ©rief „On original composition"

uon 1759 uiclleidjt nidjt mel)r fo cntlwfiafttich rote

etrea Veinrid) u. Stein („Die ©ntftehung ber neueren

Slefthctif". 2. 137). Elber mir Ucrftefyen hoch, toie

bieie i'etjve cinjdjlagen mußte, biedern längft gefüljttcn

^roeifel an ber ©teicbfteüung ber mobernen ^inbare

unb Homere mit ben antifen io grftnblid) rcd)t gab!

Elber E)oung unb feine 2diüler uerrocilten nur

bei bem Wefamtbilb beS CriginalgenieS. Da* Gm*
fdjeibenbe: baß eS nur fich felbft auSfpridjt, ftatt

„erfinben" ober „nad^uabmen", baS ift hier nod)

nicht ju ftnben. 3Wit einem ganj Elnbern fd)liefet

ber ernfte fteinrid) u. Stein feine Darstellung ber

(Jntftehung unterer neitern Sleftljetif: mit Sötncfel'

mann. Die „g-orberung beo Wetjalte« in Söcrfen

ber Munft" ift il>m beffen gtofeco SScrbicnft: ein

ii^ert hat ©ebeutung ale «uSbrucf innerer Öröße,

ak Wcfler einer bebeutenben ^eviönlidjfcit (2. 401).

iB3ie ftarf nun Berber Don 4s}ina*clmanu lernte,

bat eben je^t Slrnolb Q. 9Jergcr (Der junge Berber

unb üMncfclmann) in grünblidjfter unb flarfter ®e=

»eieführung beo Näheren bargethan. „Dicfc für bie

©enieperiobe üorbilblidje Einleitung, meldje auf bcn

jungen Woethe b,inrcifjenb mirfte/' fagt er (2. 37)

über .perberc Vcbre, baf? bie (Smpfinbung fid) ben

WuSbrucf febafft, „trägt bie 2purcn iljrcä Urfprungö

nod) beutlid) an fich: fic ift bem Elutor aufgegangen

an ber bt Ibenben Slunft unb an ber Öcftürc

ilötncf elmann*." Diefer hatte ber Munftleljrc einen

neuen hödjft frud»tbaren äfthetifdien ^Begriff gejdjenft:

bcn ber Seele bes Munftroerfc». i&\ marb für

Berber unentbehrlich.

Dicfe beiben neuen Sabrljcitcn aljo ftürmen auf

ben jungen .fterber ein: bie, bafj ber mahre Dichter

ganj 9ieues jehaffe, unb bafs bas Nunftroerf ein

^eugnio für bie i<crfbnlidjfcit bes »etreffenben fei.

Unb betbes oemtittelt er burdj feine neue, britte

(srtenntnu-: ein echtem Stunftmcrf entftel)t unter bem

^mang einer beftimmenben ©elegetiljcit. De^ljalb ift

e8 neu unb original: ber Slnlafj mar noch nie ba.

Dcöhalb befi^t eS eine Seele, einen geiftigen iDitttel^

punft: es ift burd) bie für ben Münftler diaratteriftifcfae

innere (Jrfaljrung, burd) fein (SrlebniS gegeben.

2o, meinen mir, ficht £crber$ i'ehre ju benen

feiner Vorgänger, lief mar fic in ihm pfndjologifd)

begriinbet, in biefer burchau* hifiorifchcn 9Jatur, ber

jeher «Sntichluü fdiroer fiel, menn er feine oon innen

gereifte ^otmcnbtgfeit barftclltc, fonbern nur einen uon

außen Ijerantrctenben Jmang. (:»5clcgcnbcitöfd)riftcu

finb alle Schriften derbere, t'ehrftüde einer großen

ßonfeffion, mie icince größten^ 2rf)ülcrö @ebid)tc,

unb eben bcohalb auch, mie .\>anm bemerfte, Jrag

mente im fünftlerifchen 2inn. Den Dichter mag bie

heif3C Gmpftnbung cinc^ friiehen (5rlebniffe-> burd)

eine 2cbriftcnrcil)c, fogar burd) eine bramatifdjc

Durdjarbcitung tragen; ben gorfeber üerläftt fc

balb — unb fo fallen faft burchmeg Berber* 2d)riften

nad) einem glühenben großen Einfang ju matter

gortfül)rung unb üerbrieblidjem 2lbbred)cn tjerab.

2o mar ed natürlich, baf? gerabe ihm bie hohe

2i?id)ttgfeit ber ©elcgenbett für bie Munft aufging.

Die ?lusörürfe „Q)elcgcul)eitsbid)tung" unb „(belegen

hcit^gcbidjt" fetjeint übrigen^ erft (^oett)e (ocrgl.

DET\ 4, I, 2 S. 2951) oon ber äuBcrlidjen ^u ber

inneren ©cbeutung übergeführt ju haben.

fterber felbft menbet ja biefen Eltwbrurf übcrl)aupt

nicht an, fo oicl id) fchc. Dodi er ift uncridjbpflid) in

Umfdjrcibungcn bafür. ör bringt bcn begriff in feine

herrlidjc „
s
iJlaftif" (1778) unb mad)t auä jeber Dichtung

eine Welcgcnheittfidjbpfung. i'iidjt A'uhe ftellt fic bar,

fonbern Mraft, Sebcutung. ,,^ft aljo fein 9ici^ ohne

Scroegung, fo jetgt biefe Morgenröte jur ^anblung
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abermals*, unb jclbft bem bunfcltaftenben Sinne,

roober im* bic anbredjcnbc ober gcmäfugtc Reiben

fdjaft unb .{>anblung 9?eij uerlcibcV $n biefetn

Sdnocben nämlid) allein ift fic jroiidjen ben betben

tfufterungeii Wacht unb Sonne, .uoifebrn liefe unb

übergiefeenber giille." Ter prägnante 2Vomcnt alfo

Dcrbinbet bie Työlle mit ber feften ftorm; ber eine

Slugenblirf fttvifeben ben extremen wirb jum Mvti

ftaÜifatiou*punft bei« hinftleriicbcn ^rc^ffc*. Cber

in bem näenften großen Serie, bem „Weift ber

Gbräiieben %<oefte" (1782— KS): „Wotrocnbigfeit unb

2*ebürfni* ift iRuttcr ber Tirbtfttnft", unb fomit

ftet* ein beftimmter unb beftimmenber Anlas.

ÜberaQ alfo entfernt Berber bie SNöglichfcit null

fürlicber Sabl. G* giebt Diele Nubelagen, aber nur

eine ©lci(bgen>icbt*ftcllung \roifdjen Wuhc unb $e
megung. G* giebt Diele Tyällc, in benen ein (Sannen

„erfunben" roerben fann; aber bic wahre Tiditfunft

gebt nur aus> bem SBebürfni* herpor, unb Berber

bebt ba* fo parabor unb jebarf hei'Dor, wie 'S d) er er

in ber bantin fo herb getabeltcn „iWtif" ! Tic „;}cr

ftreuten Stättcr" (178;'»—971 bringen bann mit feiner

eigenen, an Dorgelcgte groben anfnüpfenben ©clcgcn=

beitepoefie Grörtcrungcn über bie attuellc Surfet

be* Gpigramm* unb ber ftabel — überall ba*

Gcnrralbogma

!

Unb bem ©cftaltcuben Dcrförpcvt c* fidj gleidn'am

Vi einer mutfjifchcn ftigur. Berber, ber bie ftum»

bolbt, bic ft. Solf, bie Sdiiüer ernten iah, wo
er gefät fjattc, Berber ftelltc eine Dergeffenc Wottbcit

auf feinen vau*altar, bie Schülerin ber 33e»'onnen

beit, bie Wemefi*. Ten 2lltcn mar ber Weib ber

©öttcr eine rein öfonemifebe SPorftellttng. Sie im

Cricnt ein reidier "Wann feine Sd)äj«c ängftlid) Dor

bem gcmaltt'amen Arm ber ^afdjao oerbirgt (man benfe

au Slbalbcrt Stifter* „Abbia*"'), io folltc ber

Sterbliche feinen 5tebelthurm Don öuteni anlaufen;

fonft febritt bie göttlidjc Wcrecbtigfcit au*glcid)enb

ein, bis ber Jyitdjer, ber fidi jum ©Ott hatte münjrben

wollen, wiebrr in feinem s^ott fafj. 3*ci $crbcr

Warb bie Wemefiä bie Hüterin ber uatürlidicn Gm*
Wicfelung. ©eftinb ift jebe Gutmirfclung, bic

an ftetigen Anlaiien reift; unb Don bieicr Auf«

faffung au« tjat $>erber, ber grofiie Bahnbrecher ber

Gntwirfclung*lcbrc , ben Begriff ber „GDolution"

gepflegt, be* langfameu, Don funbiger ftanb gepflegten

Au*it>icfeln* Ocrborgencr Mcimc, unb bat wohl al*

Grftcr bie prägnante ftormel: „GDolution, nicht

WeDolution!" gemünzt, ftebe Gntwidelung aber bat

bie 2enben,v fub Don ibren natiirlidjcn Urfachcn ju

entfernen. Ter Wefdimarf Hüft, bie Mniift ucrbliibt

bann, »eil erftarrte SWaMcn an Stelle be* lebenbigen

©eftri)t*au*bntcfc* treten; ber Staat erftarrt in

bureaufratijdjen Wefelen, bie ?Keligion in leerem

„Staatöd)riftentl)um" — roobl mieber ein üon ibm

geprägter Vlu^bntrf! Taö ift bie Jj>nbrie<: eine üou

lebenbigen Utfadjen ntrfit mcb,r getragene Übcr^

treibung cinft gercd)tfertigter Haltungen; unb ber

tritt bie 9?emefi£* entgegen unb idmeibet bie iljrcm

Urfprung entfrembete «unft, ^olitif, Religion ab.

So murjelt in jenem (Sentralbogma Berber« aud)

bie eigcntümlidic (Mefd)id)t#philoiopbie feine* Per

bitterten 9Ut«\', bie päbagogifdje Ideologie feiner

9iemcfi* Wijtljen. ÜWit iln
-

fteljt cc> in Giuflang, baf;

ber «iiffat „Über bie men|dilid)C Unftcrblidifett"

( 1 7H2 1 llnfterblidjfeit al* beftänbige ^iebererroeefung

faf?t: feine ^cnönlidjfeit bunnärfig feftbalten ut

mollcu, wenn fie längft Don ibren b,iftorijdien
s3c=

bingungen gelöft ift, märe .^nbric*. 5Mit ihr ftimmt

baß „Xitbon unb Ulurora" ^erfelctjö (audi Don

^laten nadjgcbilbctc« i "©ort miebeibolt: „Westward

the curse of empirc tnkes itsway!": ?lincrifa ift bie

grofK (>k*lcgenbcit ju neuen ^Ocöglid)feitcn ; bod)

„and) in ben Firmen feiued alten Xitbonu-?, Guropa,

fdjlitmmert eine neue ?lurora." Tic Welegeitbeit,

ber btftorifdjc IVoment entfebeibet über Veralten unb

Verjüngen. Unb Don biefen Theorien macbeit bic

•'Oumanität^briefe (17H3— 07) bie praftifdje ?lnmeti»

bung. ©a* mit Mcrfn cinft Derftcl, mag burd) bic

neue ßf't ein neue? Wecbt erbalten, \u leben; ?utber,

i'cibnij, (yriebrid) ber Wro^e, Ccifing ioflen burd) bic

9?ot unb bie Hoffnung beö 9lugenb(irf»5 neuer

SlMrffamfeit ermerft werben, ©a* aber nidit« mebr

ju bebrüten bat, gebe $u grunbe: „i$at nidn gerettet

roevben fann, brenne; man fonbere baS 'iWädiftgelegene

Don ib^m ab, bafs cc< an biefcitt fremben Sebirfial

nicht teilnelime. Üble ^armbervgfeit, bie ben umher

fliegenben ^yunfen unb 5t'ufr^ flUcn (läuier unb

Mammern öffnet." So ftrenge jdjeibet er nnifehen

bem, roa* nodi 2Bur^etn t)at, unb bem, »ao ftc ent^

bebft ; meit entfernt Don .^egcliidicr Übertreibung be*

biftorifdjen Sinne* mill er faft mit Oiicfcjdjc* tyrau-

famfeit bac* Übermuubene preisgeben, bamit um fo

fräftiger gebeibe, mai> lebensfähig ift. lebensfähig

aber ift, mao feft gegrunbet an »'einem beftimmten

natur unb gcfrbi(btc<notmcubigcn i{la|j ftelit.

Schon beim Mampf mit Scifing* „V'aofoon" hatte

er für bic llnterfebeibung ber Mnnftc ben Wrgmfatj

Don ,,ergon" unb „energeia", Don "SBcrf unb Ibun

frudjtbar gemadn. 2£ir icben je^t, mie ihm beibe

juiammenbängen: nur ba* fikrf ift gejunb, bai« Don

einer gerüfteten, beö ^ugenblid* hownben Gnergie

jeugt. ,,^n 5Bcreitid)aft fein ift Wie*". Unb fo

ficht „bic Sora", feine intcreffante Ulbbanblung „dou

ber Watur unb ÄMrfung ber Iprifebrn Ticbtfunft" in

ber Gnergie, in foitmäbrenber maebfenber ©irfimg

bic eingeborene iKcgcl ber (l)iiidien Tirtjtimg; bieö

eigentlich ift ba* einzig Weite in bieiem ^adjtrag

\uv „flaftif" unb anbeni älteren Schriften. „Sollen

bie (Megenftänbe bei Inriidiett riditfimft, jeber im

febönften Umviffe unb ©ohlflange oerfünbigt merben,

fo bat bieje* Seif feine JHegel febon in ftd».

Gnergie heifjt bic SRcgel, fonmäbrenbe martiienbe

Sirfung Dom Anfang be* Stürfeö bio jtm» Gnbe" —
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ad) gerabe ba*, roa* feinen dfbapiobicn mir ju oft

fet)lt! ,)ebcr Moment bc* Wcbiditc* ioll ton bem

Tidjter \cugen unb Don feinem örlcbni*: Qlclcgctv

beitäbicbtung {oll jebc ;$cile fein.

So begreifen mir rooljl, baf? Berber aufruft:

„&Mc Diel Xroft, roa* für füüc Anmut liegt in bau

4i>ort Wotrocnbigfcit'" „Wotrocnbigfeit ift bein gc^

beimc* ©eibgeidienf, oWeniu*!" roicberboltc ^latrn.

Ta* herbe 5Bori, ba* in ben Thurm bon 9?otrf

Tarne geftfmitten. Victor £ugo* Ardjibiafonu*

mit bitirrcv Skruuciflung erfüllt - für bat ^ro

pbeten ber Womantif ift C* Iroft imb 3talfam.

(Vierabc ba* $5udj, roeldje* jenen fchonen Au*ntf

umiefalicnt, „Wott" (1787), bringt .frrber* 1i>clt

anfdmuunfl in ber flarften, anmutigften ftorm. Tic

feftlicbc Stimmung, bie nad) beut ^eugni* ienier

treuen Veben*gcfäl)rtin ihn beim Sdjreibcn erfüllte,

burdjbringt bic* ganje i'icbe*bcfenntni* *,u bem

Schöpfer ber lebettbigen
v
J5?elt. Unb fo lautet feine

(Soncorbicnformel : „Tic Jiklt ift ein SHeid) lebenbiger

Mräftc, beren jebe an ihre Stelle gefe(jt ^ufainmeiu

bang, Wcftalt, ^rbfn Pf* Otan&en burd» &Mrfungcn

herborbringt, beren jebe au* ber 9iotur ihre* Scfen*

folget" . . . „Tiefe Streifte finb in eroiger ^croegung,
|

in bem SBeränbcrlirhen ift alle* 4*eränbcrung, auf

bem ftlügel ber tfeit alle* Fortgang, Qile berrfdtt, ©an
berung.'' Energie alfo ift überall, unb natürlid) nur bao :

jenige '.SMrfcn, ba* au* bieier ßnergic iclbfi berborgebt;
|

nur ba« bereri)tigt, ba* im rechten Augcnbtirf cin^
(

greift in ba* rollenbe Stab — jene? >)iab ber A*Jcit,

ba* bie Womantifcr an^uftaunen nid)t ermübeten.

Uned)t ift alle* iEMrfen, ba* nur nachahmt, roieber«

holt, trag fortfährt; ed)t nur bie ^irfung, bie „au*

ber 'Jiatur ihre* i'ebcn* folgt," bie b,iftorifd> bc»

rerhtigte, in ber SBficn unb Stunbe im prägnanten

SRoment fleh uifammcnfanben.

So tritt eine ?icbling«ibcc Woctbe*, bie ber

Stetigfeit, *u benen be* Criginalgcnic*, ber Seele

bc* Munftrocrf*, ber (Wclcgenbeit hinju, um ba*

roabre tkrt ,yt fenu\eidinen. Au* bem Staccato

ber unaufbörtid) erneuten (9c(egcnheit*id)öpfung roirb

ein gleichmäßiger Jvluß. ^rnrner aber fommt c*

barauf an, beu Augenblicf ju erbafdirn. ba ber

(Jngcl ben Xcidj «rtbr*bn bcriilm, ober bielmebr fidt i

bon bem Aiigcnblicf erfoffen ju laffen. ^n ben
(

„(Sbriftlifben 2d)riften" (17'.U — !W) bcrmittclt biefr

,\bee nun bie ebriftlid)c Unftevbtidtfett*lebre mit ber

alten Anicbauung bom Tabinfcbroinbcn bc* Wer-

alteten: „Shtr.v bie diriftlirfje 9lufcrftebung ber Jotcn

hat bie förperltd) jiibifdje ?lufcTftebung eigentlid) jer=

fröret; ftc bat firb, auo ih,r, mie ber Weift aus ber

Materie, lo-vgerounbcn unb furtbauembcd Peben, rote

perfönlidK Un^erftörbarfeit ans* Üidjt gebraebt, bie

cbTiftlirb,er ©laube rourbe." („5Bon ber ?fuferftcbung

aH (Glauben, OJefdiidtte unb l'el)rc.'
y

) Tic neig

mirfenben Mrcifte halten bie (Sinjelcriftcm im Cuell-

roaffer unaufl)5rlid)cr Belebung, unb rocil jeber '

tfugenblirf tonnt feine Urfadie, feine roirfrnbc Urfarbe

bat, rotrb audj ba* S'ebcn beo (iin^elnen „ein Snftem

lebenber StrSftc." Gine hohe, begeifternbe Vehrc! bie

aber boch allui gefäbrlid) pcrallgemeinert, loa* eiuft

nur uon bem mähten 'äJienffhen, bem editen Münflter,

bem gottbegeiftertcu Äebner gelten folltr! 9lber fle

tvöftct ben grämlich Screinfamtcu. Unb nad) wie

uor roeift er bod) ba* hiftorifch 53ered)tigte unb Un*

bcreditigte ,^u fd^eiben. Tie Srfehcinuug bc* 3Äcffta5

ift ihm Erfüllung ber i5orbereit»tng, an bot börbfreu

^eitpunft, bie größte roclthiftoriidje Öelcgcnheit gc^

bunben; ba* (iruetfir aber, ba* einen Moment bc*

Ubergang* fefthält, ift bem Theologen faft fo im«

erfreulich, roic bem Theorctifcr ber ^laftif biefe

Torftellung bcö Sfbroeben* ntdjt ftroifebcn ih'uhc unb

Hemegung, fonbern ftroifdjcn >)iul)c unb örftarnmg

iein muRte. Xotc Sht'bolc, Perfteifte Togmata

bringt ihm ba* Staatcchriftcntum; unb narf)brücflid)

oerfunbet er hier (,,^on Religion, Vehrmeinung,

(Mebräudjen") fein Centralbogma »on neuem: bic

(^cbräudjc finb im Moment begrünbet, unb fierben

mit ber VoSröfutig von ber Gelegenheit, «eben bem

(cbenbigen ^irfen be* Wanne* [\nb ihm bic Togmcji

„tote ©ortfdiälle".

Unb berfclbe, mie ber Ülefthetifer unb Ibcolog,

ift ber iMjilofoph- 9iid)t« anbere* ift fein trauriger

Mampf gegen Maut al* ein Mampf be* biftorifchen

Sinne* gegen bie Spcfulation. Berbern ift e*

natürlid) überall fofort auf Anfang unb (5nbe *u

fehen, unheimlich ift ihm Mant« Auffaffung, bie *iln

fehauungfiformen ftatuiert, bie oor aller Erfahrung

liegen. Tie iVetafritif (17!»9) lehrt, roic hiftorifch

ber ,He«tbcgriff entftanben fei: „fange, fdjeint e«,

mar ber O.Venid) auf bie ^olgc ber JBeranbcrungcu

in unb um ihn unaufmerfjam, er gcnoR bie Tauer

einer CSriftenft, ohne ein SMafo an fie »i legen. 9?ur

roenn ber Augenblirf fam, baft etroa« gefdjehen

mu^tc, fagte er: nun ift $eit! Ter gebictenbc

Augcnblid rüttelte ihn gleid)fam bom Sdtlaf auf. . . .

Tic 9?arur ging inbeffen ben großen (Mang ihrer

^eränberungen fort, unb lehrte ihn $tit bemerfen.

Tie auf. unb untergehenbe, bie fteigcnbe unb Hnfenbc

Sonne roieö ihnen läge* , ber IVonb üHonatfl; unb

^ahreSjeiten. . . Ter Malenber ber «atur alfo roar

ba« erfte 9tegulatib ber iWenfcben; bie ^eitenroeiie,

bie fte beobachten mußten, roenn fie nicht umfommen

roolltcn, roarb, noch ungefchrieben, ihre t'ebcnöroeije,

ihre Hcitfnöcrcrhnung" . . . Mcrbing« roarb atio mit

bem Vauf ber Reiten unb ihrer iPcränberungcn beut

iWenidjcngefrhlcdjt eine „Ülnfebauung ber ^ett, nicht

a priori, auch nidjt \ur mctapl)nfifd)en Spcfulation,

fonbern au* 5)cmcrtungcn , auf praftiidje ^ntde

hinau*fehcnb." SBir ieben: bic Vehrc bom frud)t=

baren, bom allein fruchtbaren Slugenblirf roirb Berber

jum Schlüffcl ber hiftortfdien ^ftjdjologic, jur ^>aupt«

roaffe gegen beu antibiftorijd)en Togmati*mu«.

(5r felbft baut aud) in ber „Malligonc" (1S(X)),
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bem 3*udi Don ber ©eburt befl Schönen, fein« Sunft*

lehre auf empnifener $afu* auf. Tic iflatur ictbft

ift ib,m nur bie grofjte Stünftlevin, unb mit ein

Criginalgenie fdjafft fte unb bringt im rechten

flugenblirf bao iftotftenbige tjeröor: „(5bcn nur unfere

Gingefdjränftheit mad)t, bat? n»ir menfd)lid)c Pon ber

Waturfiinft untrridjeiben; benn nie arm unb ohn-

mächtig ftnb wir gegen bie mächtige Sirferin, Watur:"

Wnnnmotmcnbigteit war itjm ja auch bie SRcbe beS

i'rophcten, ber Öefang bej ^olfäbicbter«, bad SBerf

be$ Sb^atefprare ; fiunft b. b. aftueüe Sonjentration

ber brängenben ftittlc ift ibm auch bie natura

naturans, baf Birten ber ewigen Energie jelbft.

^n einer „Sunft bc8 t'ebcn*" gipfelt ihm bie

sJ>nramibe, bie er auf ber Staftfl üon 9catur unb

Munft aufgeführt ; uiclleiri : ift auch bie* fruchtbare

Schlagwort, ba* ©oetbe ben Stomantifent weiter

gab unb fte an bie ^ungbeutfeben, ein ftunb beo

begeifterten Propheten, 3bm felbft aber mar biefe

Munft oerjagt — eerfagt gerabe um bed heften

willen, ba* er befaß. Tie ©orrrbe ju jenem fyvc

lieben Sd)rtftd)en „(Mott" enthält bad cbarafterifttfdje

Selbftäeugni«, bafe er beftimmt iei, in feinem tfeben

ielbft beT Wotroenbigfeit, nid)t ber '©iüfür ju folgen.

?ie oft ift e* aurf) roirftirf) in ieincr Biographie *u beob

, achten, bafe Berber jebeS beftimmten Gingriffä in bie

eigene (intmirfrlung unfähig ift ' Tie bewu&te Sclbfter

jiehung Gtoetbe*, bie energifebe Setbftbilbung Ceffing«

ober Sd)iller$ fehlt Pöllig biefem ÜWann, ber eben bc*

halb \uttt SJertünbiger ber tfmmirfelungölehre warb,
1

»eil er fid) felbft nur hiftortfeh begreifen, fid) felbft

|

nur als $robutt notwenbiger ßntwicfelung ju be*

I greifen Permodjte. 2Ba<? "JSielanb* ©cltflugheit ober

Mlopftorfs Selbftgefühl ber Seit abgewannen, ba*

erharrte er Pom fanften SBogen ber Wotwenbigfcit; unb

blieb ber Moment au*, fo war nicht* ihn jitrücf*

jubringen, ntdjt* auch ben (Snttäufdjten ju tröften

im Stanbe.

2o hat er, wie ÜBenigc, feine Überzeugung gelebt

unb feine i'ebre mit bem eigenen Sdncffal befiegelt.

Ülroüe* war ihm Pergönnt, als gro&c Welegcnheiten

; bem 4<erfünbcr Shafefpearc* , bem i'ehrcr ©oetb>\
1

bem SSegrtinber ber Pergleichenben 9ieligion<*=ftultur

j

unb fiitteratuvgefcbichtc ben Slnlafe boten, ben an

i gehäuften Reichtum fetner Seele au«jufd)ütten.

Tann, faft erfeböpft, fud)te er Pergebend im Slampf

; ba* innere ©rlebnid , ba8 einft beim Sueben ihm nie

gefehlt hatte; unb ber 9ieib oet Götter ftrafte ben

Propheten, ber ju hod) geftiegen war — unb ju

prophejeihn Perlernt hatte.

~$on I^immcleraub \n $immclsranb

Pebnt fhdi unb lurüt fuli ber meide Sanb
Unb bäumt fidi >u cinfamen $iiacln.

Porf hallen Rlflblen ben IPinbrn Slanb

BMt auaaebrettetcti JlUai'ln.

Budl wenn jmn Sommer ote (Blörhdjtn blübn,

Palm acht ein Puffen, bann aelit ein QMflltn

Purm bie briiuUid) fiebernbe ^aibc!

Vann fd)imtnern E.utnenn unb «Brün,

Paim lunhelt bas Sonntnaefdimeibe!

IPie nrme trümmtr im to.ttcn fficer,

?d)iDimmen Jülirenacliolfc umher

Huf bürftia Ipritfirubri Barbe.

5>\t l'ttib fo rtill, Tu ocrlaffen, fu leer,

Piui fo bünerer Hnhcilsfarbe.

c^eru rinf be« Rimmels Silbcrarau

?id) mit bc« fodiwalbs K>ipfelblau.

?cl)nee bedtt bie (Hrbc, jarler ^dtnee

Prdit meiUjin bie gefrorne 5cc.

Unb übrve <£i8 i»cl)l fdtavf ber Jj*|l

Unb Tcin Of»etto|i tfl ju immer Trofl;

Bis läjV bie Weaenb, ficht es aus,

In bea Polarmecva Bann unb Oürans

Paun Hellen fidj mit bem Stemrnfdicin

Alle bie taufeub ffiärdicn ein

Unb renen bie flimmernben Sdiwinaen,

Unb übrv Pufrii unb 9anb unb Stein

Bichl traumhaft liebltctic» ßltnacn!

«Iljcc Qecrntanit.

Uinfcr|fran6ßil6.

Port lieaf ein fdilanhe» PreimaUfdiiff

3m junoen (Eis am än|tcrn Riff;

Pcfroren Rumpf, Cauwreh unb Wall,

cfilridil'e nninberltdicm (Etepalaft.

L»on ber KambitleN mir ein ^audi

Stallt in bie Infi ein itrlbcr Kami);

SimR hallt hein laut uun brühen her,

3n ftarrc i>bc fdmiciat bas Wccr.

Padtete türmt berghoch fidj am Slranb,

l?erjiert mit Knfdteht, ?d)ttee unb Sanb.

L*ou fifdiermunb brana her bic Hunb':

Ectn olfnea lPalfer blinltl uir Slitnb'.

Unb fcrtinlrta lireujl bic mcijjc Bai

(Ein ^ilbaanslliia mit Blagnefitirei.

Bun lucfl' idt um bei Ianb(unn' Saum,
Unb roas id) fdjau", bfiiihf midi ein Cranm:

Buu hl.lrl firh auf bic H^olltcnbanh,

TroHrot bie Sonne untcrfanli.

Hub einer K>uhn' lönt' hl.lcjlidi Schrein,

(Ein bunhler Körper pIStfdicrr brein.

Pa - «loh!' mid) an ein Rubbenarets

Unb taudjt in» lt\i(Tcr unler'm (Eis . . .

Unb nariits toob bann ber Borblidilfdiciu

Pcm Jflllicr Purpuirofen ein.

lYlar Kiefctt»cttcr.
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]0<i Dcutfdje Didjtun^.

-^tww'gc unueränberlidje Hrafl,

Pidi bei idi an!

3di fpüre Prinem tfbcm, ber bie H>clt bunliiuelit,

3di feil Pein Wirken, baa burd) rrühlingahnoanen

3rfi ahne Peine Bähe, ba mein Sehnen quillt,

Pein Weih ernenn' idi innig, ba eigne Eratt mir fdimilll,

Pu gieb mir OiciU.

Hieiuig iinnrrKuberltdie Graft!

Urenng unoeränberltdieB Wort,

Pir beug' tdj midi!

Pa Pn Pidi Telber fpridin, fdiafffl Pn bea SeittB

©ebot,

Hnb nicnn idi fdnuadi Oüefdjöpf ben Sprudj uerneinte

©Ott,

3di liege nun im Staube, Peine Wahrheit fdjaitenb,

Hub ridil' an Pir midi auf, aurPein (Erbarmen Irauenb,

Pu Hühe midi,

Breinig unoer.lnberlidicB Wort!

Mrcmifl unoeränberlidie liebe,

Pidi greife idi!

Per Welten Harmonie bi[l Pu. ber Sdiönljeit Pradit,

Pu fiilltefl midi mit liebe, bie midi reelig madjl;

Pu fülirft allein beu rcdiieu Weg jum parabtefe

Unb iiirbft nne atmen BJeiifdienhinbern IjimmelBfüljc.

P» leite midj,

Hrewig unoeränberlidie riebe! <El?eoi>or Hoöf.

^omtnf, rußf ßu
•^omiul, ruljl (End) meine Jorgen,

3n Soffnungagrün geborgen.

Eraiimungeltürf nun fdilafl

Bie an ein ferne» morgen.

ffiödif audj einmal midi hränjcn

Du leiditbefdiroinglen Cänien,

J'rohlodicnb (Eud) rnlftieirn

Wenn hell bie Sterne glänjen.

Sorgen.

*dj, teidit bie Jliigel breiten,

Purdi blütcnfrohe Weiten

l*ljn' «Euer trüb* (Geleit

3n fefgem Ilugc gleiten!

Bur einmal frei mein Penftcn

3u lidite lernen lenken,

©anj (Eudi entmunben, midi

3n füfie tiefen fenhen!

Sdjon flid>t fein Iid)lgeä|le

Per Wonb ?um Soimnerfefle,

Beim lElfenioiefenlani

Wär't ilir inoljl garft'gc ©alle.

Kommt, ruht (Eudi meine Sorgen,

3u Boflnungagrün geborgen;

©eht meine Seele frei

Bis an ein fernes Worgcn.

Pie nie 3hr Rull' mir liefet,

Buu felber Kuli' genietet,

Seht, knospenb Soffen Tdion

Oiudi fiedienbidil umforieljel.

3Ifc $amel.

^ifenn Pidi bie Srfimcrjrn biefe» leben« friimiidten

Unb Sehnfudit Pidi ?n reinem Bönig weiht

Hub Pidi bie königlirtieu Eronen brüdteu

Hub Peine (Einfamkeit nadj tiebe fdireit,

Pami rndie ?nr Batur bie golbnen Briidien:

Pein leib ift nidila in ihrer (Ewigkeit.

laß Peine« Pafein» Craum in ihr jerrinneu,

Penn mir oerlieren nur. um ?u gcmiitnen.

$roff.

Pu bifl ein Craum unb fllraum Pein ganieB (treiben

Hub ©lürft nennn Pu, ma» |idi Pein Cranm erträumt.

Waa roirb, Pu RJenfd). oon Peincr Kühe bleiben?

Sieh in bie ßadit, bie Peilten Blidt umpiumf,

Wo Welten hdi an Welten eioig reiben

Mnb linfrea IebctiB Jall in Bidite ocrfdiÄumt:

Tajj rdimerjIoB Peinen Craum uon Pir jerrinnen,

Pielleirfit ioirn Pu im 2 ob Pidi relbft geminnen.

Kurt 211üit3cr.

^ebn Pu Pir, |'o arfttc ©reiben

^alle nrls bie rtdite Witte:

3eber Belilrr ijt ein Eönig

rin bem 3itnent feiner Bülte.

Spni(f>.

Irbfl ber Welt Pn, fo ueradife
*

3hrer ©renjen enge Räume:
3eber Bönig in ein Bettler

i*ljne WellcrobrungatrSume.

Cconorc $ret.
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iJttitraltfdje dBffdjidjtfn.

Von Karl c£mil ^ranjos.

Pie fcdiletfitrffc unb Me »eile.

(2<f>[uü)

^d) ging, mährcub fie bie« ftommcltc, im

Limmer auf unb nicbcr. StMrr genug mar mir im

(Sentflt, nod) wirrer im $irn . . . ^rf) fdjämte

mid) oor bcm lieben, armen Ting, fdjämte midi,

mie idfd faum fagen fann . . . 2lber mie immer

id) mar, ein Feigling mar id) bisher nie gemefen

unb burfte es aud) je^t uid)t fein. freilich,

nitöte id) uermutlid) ber Bftxonin lüdjtd, brad)te

nur mid» felbft in ©cfahr, aber eä mußte fein.

"JENeiu lintfdjluß mar gefaxt, ^d) trat jur

Jtatf)i, ergriff ihre £anb unb banfte iljr fjet^lirf).

Sie möge nun id)(afen geben.

,Unb <5ie!' fdjrie fie auf. ,Sie geben bort) bin!'

3d) fdjroieg.

,33ei allen ^eiligen,' brnugte fie. .Slnrmortcn

©' mir!'

,^d) muß, ftatfyi! ^d) uebme meinen 5Re=

uoluer mit, ba gefd)iebt mir niditö!'

,(S« barf net fein!' Sie ftürjte ju meinen

Jvüfeen uieber unb umflammerte meine Shiiee.

,^d) hob fie fanft empor, blieb aber feft.

Unb ba . .
*

Ter lirjäbler hielt inue. «Id er fortfuhr

gitterte feine Stimme.

„Unb ba, meine .fterren, ba erlebte id), maö

mid) bie* "Wäbdien bic 5Pefte ihre? (Hcfd)lcd)te

nennen läßt . . .

Sie erbebt fidj unb manft nad) ber It)ürc.

Ta bleibt ftc ftetjeu unb mirb glübenbrot, bann

totenbleich, unb tritt eublid) roieber au mid)

heran. Unb fo, jmei Sdjritte Don mir, bie ?lrme

fdjlaff herabhängen b, murmelt fie:

„$err ^rofeffor, Sie bürfen net hingehen . .

.

fie Baronin is" eine groftc Tarne unb idi bin

nur an arme? UMbel . . . Slber lieber Brie fie

hab' id) Sie ... ^dj f)ätt'S nimmer g'fagt,

jefct UJiffcn S'S! i'ieber mie mein i'ebcn l)ab'

id) (Sie! . . . Unb id) . . . idi hab' ^h"cn ja

XXXV

aud) amal großen. Sehr g'faUcu, fonft hätten

S" mid) net fo gefußt . . . Unb Sie haben'*

nur au? Erbarmen mit mir net mieber getfjan . . .

frerr ^rofeffor, gefußt hat mid) aud) ber $>err

^can, aber mehr net, bei ©Ott, mehr net! . . .

28eun (Sinss oon un$ Reiben 511 ©runb geh,eu

foll, fo mill id)'$ fein . . . Tenn ber $err ^ean

fdjlagt midi bann gemift tot, aber barau liegt

nir . . . .'öerr ^rofeffor, hier bin id) . . . id)

mill mid) net mehren . . . Slber Sie gehen

net hin!
4

^d) ftarrte fie au, bann mid) id) ^urüd. So
ftauben mir mohl eine Winute, Söcibe gittern b,

einanber gegenüber.

.©eb,eii Sie.' rief id) eublid) . . . ,^dj bleibe

ju ftaufe! ... ^d) banfe ^hneu • • ©eben Sic!'

Tarauf fie: ,#err ©ort, id) baut Ttr!' 9tod)

einen 9lugenblirt ftanb fu id)roer atmenb ba,

bann tierließ fie, ba? Ktittt^ plÖ^lid) oon Sbjäueti

überftrbmt. aber aufred)ten §auöte$ mein

Limmer ..."

ÜtMebcr nerftummte ber Tireftor, in feinen

?lugeu mar ein feudjtcr Sdjimmer. 3lber al£

er fortfuhr, flang leine Stimme mieber ruhig

mie fonft:

„Sic merbeu mir gerne glauben, baß id) in

biefer 9fad)t fein ?lugc fdjloß. Unb ba* ©e
lilbniS, ba? id) mir in ben oualuollen Stunben

ablegte, habe id) ju holten ueriudjt.

«m nädjften borgen um ad)t Uhr bradjte

mir ein ftnabc ein killet von mir unbefanuter.

ungclcufcr 5rQ,,cn ^ a,, t): -Seien Sic beute um
^ebn im 9Rufeuni in ber £>errengaffe.' 3iad)

ber ^efdjrcibuug, bie mir ber 5Hotc oon ber

ftrau gab, mar c* bie bie ,Sofc ber Baronin,

^dj ging bin; ei mar mirflid) bie Hiijji. Vadjcub

erzählte fte mir, fie habe geftern ^iad)t oon elf

btä jmei nergeblid) einige taufeub Sd)tittc wou

ber tJttto auf mid) gemartet, um mid) hcinijii

ld)irfcu, menn id) fäme. 9Wttbcmolfeüe Vlb.-le
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n>8 fleutfdje Dicbtung.

fjabe bem 53aron i)icrp bte Dbjen öoü gewispert

unb biefcr borauf ben ©rfiergen gebuugen, mit

aufzulauern. $um Wlürf f)abe vVan booon Sötnb

befommen unb bte iBaronin redjtjcitig geroarnt.

©ie babe eben ibrcm Wann eine furdjtbare ©jene

gemad)t unb ifpu erft und) langen bitten »tcber

uergeben. ^Natürlich, bi'trfc irf| nun aunäcrjft nid)t

miebetfommen, etma bvei 2Boden lang.

;"\d) ermiberte, baft id) überhaupt barauf ner-

jidjten müfttc, ba id) uod) bleute nad) SBien ab

reifte. Cb id) bev Baronin burd) i^ve Wtx

mittluug fdjreiben bürfe. A'ieber nid)t/ mar bie

?lntmovt. ,©ic is feine ^reunbiu von Striefen,

ba$ bürfen ©' utiv glauben.'

^d) glaubte es it)v. —
Tann ging id) jum ^anfbireftor unb bat,

meine Bewerbung in $Bieu anjumelben; hierauf

jum Wrafen 'üitartegg, bev meine $Mttc um

iofortige ttutlaffuug gütig gewährte. 9Jad) einem

'Brief an ben Tefan ber ftafultät, in bem id)

auf bie Xo5entur ticrjidjtete, blieb mir in Wraj

nur nod) (Jinee ju ttjun übrig, ^d) befafe etma

taufenb Wulben; ba-? Wotmenbigftc betitelt id)

baoon ^urüd, baö Übrige gab id) einem Wra^er

Slnnmlt mit bem Auftrage, fid) mit bem SiMnjer

©turjeneggev in Nabfercburg in Sßerbinbung ju

fefceu unb ibnt baü Weib auctjujaljlen an bem

läge, >oo bau ^erlöbniei ieiner lodjter Statin

mit ben ^\eau il'obliejfa gelöft fei.

Ticö ift gefd)eben. Tafe bie StatbJ ab,nte,

oon mein ba* Weib fomtue, founte id) uidjt t»er=

ftinbern; fic banftc mir brieflid). .^dj babe nie

mieber uon ifjr gcljört.

©o — ba* ift etiles !"

Qx jog bte Ubr.

„?lüe Detter, t>alb $mei . . . @ute Wad)t,

meine fterreu!"

Hlidtclc bev iMtdirntic.

>Hed)t bnrau glauben fann id) ja uid)t, aber

in einem Stfiufel meinet .^erjeuö regt fid) bie

Hoffnung, bau fid) lüclloidjt uod) einige Vefcr

meine* lieben ^ricbcle erinnern, uon bem id) nur

etma 311101 fahren erzählt Ijabc. Jsreilid), jroet

v
>f)re, unb uon wie vielen geiftreidjeu beuten unb

mcrfmürbtgcu ^egebenbeiten bat mau iii^miidjen

leien fönneu; er aber mar nur ein armer, ein

fähiger ^unge in einem entlegenen StMufel ber

(Svbe, unb oll feine iWeioheit fam ilmi nur au«

bem mctdien, treuen Wem fit, unb barum bat er

$mar für bie Seinen ein bi*dieu Wlürf oriungeu,

für fid) fclber aber nur ein frü&e* Wrab . . .

3iun benu, menn es niemanb mefvr miffen follte,

io roicberljole id)'* für alle, bafj er Wottfrieb ©üpplc

t)ieH unb mein Witfdjüler am Wmnnaftum ju

(Sjeruomifc mar, unb baß er and) mit SHedjt

„Aiiebele ber SMeljrenbe" ober ,/^ricbele Ta*=ifd)t

fo" genannt mürbe, meil er einem alle* fo grünblid)

erflärte.

""JlMctu i^ricbelc alfo mar e*, ba* fid) am frütjen

^Morgen be* 1 .">. September 1 HMin mein Scämmerlein

fd)ob, plump unb cetiq, unb mit ftrofygclbem ©djöpfle

mie immer, aber bieSmal aud) mit flatnmenbcn
s^ärt(eiu. (Jö ift feine ^ererei, baft id) bas Xatum
meift; eü mar ber le^te 5ag ber Sommerferieu

unb ber Unterrid)t beginnt ftet£ am 16. ©eptember.

<yih" »Ii*1 beibe mar'ö ein midjtigei? (Sreigni«; mir

fainen in'* Cber Wnmnafinm, bte „Cuinta"

;

Unter ©efim ba mürbe man in Xeutfdjlanb fageu.

Unb mie uicl ba^ bebeutete, mirb man gleid) ^Öreu.

„I5ö ifd)t", begann er atemlos, aber in l)üd)ft

regclrediteu ©n^en, „faum feebi», aber bie ©aefte

ifdjt bringled)".

ISr l)ob ben Zeigefinger. „Tu muffdjt fefdjt

3ldjt gebbe, Morl (£mil! Söir babbe erfd)t geidjtern

ben Unterfdiieb ^mifdjen einem Cuartaner unb

einem C.uintaner burdjgefprodic. 2Bir babbe grofse

Uuterfdjiebe gefuuue. (5r}d)tcnü: T>en Cuartaner

bu^c bie i'eljver, bem Cuiutancr müffc fte ©ie

fagge. 3tüC ' tc"'?: 0110 ^cv 23ib(iotb*f triegt man

aud) t4erfd)le unb >)iomaue geliebe, dritten«?:

mege beute Xobaf. Ter Ciuartauer barf net

ratidje, unb ber C.uintaner uet,aber bem Cuartancr

id)lagt ber Vebrer bie Zigarette au<s bem 3Jiault*

unb fagt: „Tu fredjer 33ube", unb beut Outntauer

fagt er: ,A'offc ba*, eu fönnt' ^>l)M fdjabbe."

Vierten* .

©0 meit batte id) ihn gcbulbig augebört; beim

unterbrnd) mau ibu, fo fam er ganj au« bem

Text, aber bad mar bod) 511 uicl. „llfcufd) ! bn«

meif; bod) aud) id) uod)!'*

„fta ... ja . . .

s
3ll)o! Girrten«: auf ©parier

gänge ein ©tödle trage, ifdjt faidjt net verböte . .
."

?er braue, beidjräufte Weufd) batte iid) naa^

feiner Weiuol)itt)eit bie OJebe, bie er mir Ijalteu

mollte, feft eingeprägt, unb founte nun uid)t«

bauou in Wcbanfeu überl)üpfen. „fünften* . .
."

murmelte er . . . „ein Wla« ^ier im (yreie . .

."

raun aber mieber fidjer: „Unb ba l)afd)t Tu
gefditevn gefagt: ,,^<< ifd)t mie bei benne Miöineveu,

bte Toga praetoxta babbe mir abgelegt, jeft

fviege mir bie Toga virilis." ÜvMcber Ijob fid) bev

Zeigefinger. „Tie a>iäiinertoga . . . Unb im gib
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fcfdjt 9(d)t! Ötoubfdjt Xu, baft mau at* dtintancr

ein (£t>cwcib habbe barf unb ein SBüblcy!"

,^d) war ftorr vor (Staunen. Söir waren

fünfzehnjährige Sruaben unb in einem bamal*

flehten, ftillcn Stäbtdjcn anfgewadjfcn. Üöeiber,

baran taftete unfere sJM)antafic nod) nidjt. „ÜHcitfd).

loa* fällt Xtr ein!" raun evft tonnte icf) lachen-

„Sßillft Xu betraten'?!"

Ter v\ l'"flc prallte ^nrürf, über fein ctfige*

(&eftd)t ging et? wie ntfef.cn . . . „ftdiV! . . .

Slbct cd ifdit bod) nur wege beine imglütflid)c

Wenftfie . . . ^dj glaub' ja aud), ein (Sljcwcib

ifd)t gegge bie <Sd)ulorbnung. ?tber weil er )'o

verzweifelt ifdit, feit idjv ihm gefd)tern abeubgefagt

babbe . . . ($r fotl fid) wohl gar not melbe?!"

aber ba* fiatte fid) mein ftriebclc nidtf fo $u<

rcd)tgclcgt wie bie Attribute uuferer „Wännertoga"

unb bavum währte c* lange, bie id)'* erfuhr-

^ct ber ftrau jfcilgcr*, ber Vebrer*witwe in ber

Xürfengoffe, ber ftofffrau be* iyricbclc, wobue

feit geftern nachmittag ein datier au« tfuifcntbaL

Wichel Sdjoibt, ber babeim '"Weib unb Stittb habe-

Xtc Prüfung au* bem Untergtnnuafium hohe er

— mein guter ^riebele bemühte fid) f)od)iuütig

aii^jufebett — „nunc 'unten 1 in SadnV abgelegt

• im fifbcnbürgifd)cnSad)fciilonbe; bicie(Mt)iimaficn,

bie batualc ollmäblid) magtjarifiert würben, galten

uidjt ol* vollwertig;, jefet aber wolleerin(S^eruowi^

bie Sroule befudjen. Xa* fei ibnt, bem Jyriebele,

feltfam Dorgefontuieu ; ein (Shemeib, ein Wiblc unb

er felber habe ja fdjon graue ftaare, unb ba Ijabe

er beut ^anöcinann, beim bie Vuifeutbolcr feien

ja and) <Sd)ivaben, gefagt: „Xoe- ifdit let? verfehlt«,

y)hd)ele, t£ud) fann ber .fterr Xireftor uet braudje." .

Ter gute ^unge rang bie #änbc. „Xa* ifdjt !

biimm von mir g'mcfe, aber" — mit n äffen Singen
;

— ,,id) bin ja uet befdjlage »fing/', renn ber

arme Wann fei feitbem ganz verzweifelt unb bie 1

Macht habe er (Mebete gemurmelt. „$)<ei (Mcwiffe

bot mict) gebiffe unb id) bao&e aud) uet fdjlafe

fünitc, unb ba habbe id) gehört, wie er rufet:
j

„Gtott, öffne mir biefeu 28cg z<« Xtr! Wott, laffe

riet) rinbe!" renn Tu mufdjt wiffe, ev ifd)t von

bette „©udicubc" -- vcrfdjtcfcht?"

Wein, ba* vcftanb id) nid)t unb würbe erft

nad) nieten „To* ifdit fo" be<s ,^riebclc leiblid)

flar barau*. Xie Vuifentljaler feien alle „rädjte

$trifd)te" nichtige ^roteftanten , ober nur ein

Seil flimmere fid) um ben Pfarrer, bie anbercu

feien eben „Sucbenbe". „(Mute, ehrliche i'üt, fagt

mein ^avpa, aber — * Ter ,">rtebclc beutete auf

bie Stirn. „Xa* ifdit fo: fic fudje ebbe ©ott/

wolle («ott leibhaftig babbe. Unb barum will ber

s
J)?id)ele in bie Citinta." Sein ganze* i'ebeu

(jänge baran, unb barum bereue er, ber fyriebelc^

fo febr, tt)m für ben (Maug jum Xireftor, ben

er jebcnfnll* beute tl)iiu wolle, ba* ^>erj fdjwcr

gemacht 511 fwt>cn. (£0 habe er beim mid) fragen

wollen.

211* füufjcbujäljriger isuttge ift man fonft mit

feiner 'iüfeinung rafd) fertig, rietfmal fd)Wanftc

id). ^reilid), boft man uidjt einmal in ber Cuiuta

(Mott (eibljaftig t>ab?n fönuc, wttf?te id). Hub ein

datier mit grauem ^iaar war ein ungctoöbnlid)er

<Sd)üler. 3lber - warum ttiditV ISinigc lUinutter

gab* aud) nun fd)ou unter im* jungen. Xa
war ber iVifolau* s]J?oraroidi, ber (£ufcbtu*

Äoffowicj, beibc©öb,uc reid)cr riitimnifd)er dauern,

bie au* ben unbegabten ÜWcufdicn burd)au* ^Sfntrcr

madiett wollten. Xer "iU?orarafd) hatte mit feduchu

fahren bie 4>olf*id)iile t)tntet fid), ad)t ^ahrc

braud)te er für* llutergumnaruim, bo er jebe fllaffc

Zweimal mad)te, trat olfo mit uieruiibzwanjig

fahren in bie Cuinta. Uub ber Äoffowicz war

aud) nid)t viel jünger. Srlbft ein verheirateter

©djüler war fdion vor fahren auf unfercu Süäufeu

gefeffen, ein galijifdicr
,

N
yibe, freilief» faft nod) ein

SJuabe. ^voem war uufer Xireftor (Stefan 5t<olf

aufteiltet) ein rauher uub bärbeifuger, aber itmcrlid)

ein feinfühliger uub gruttbgütiger Wann.

„Partim nid)ty!" fagte id) al'o. Unb al* er

mid) aufforberte, mit ihm ^um Mtdiele ju gehen,

war id) fofort bazu bereit, .'pettte hatte id) ja

nod) frei. i)iur um ^tuötf hatte id) beim jperrn

Xireftor z" f«*iu- ,^d) )rmv nnuilid) ber ^rimu*

uub mein sJlmt ivar eö atfo, ba* neue .SUaffcubud)

cin^uri rf)tcii.

Xcr s
JD/id)el ©d)aibt faft in einer (Jrfe feiueo

ftämmeretjeu* bei ber ^rau .'pilgert uub blirfte

faum auf, alc* id) eintrat, ber Jvriebele hinter mir.

So red)t zuücr^
nt

'u ' c') trfl t i^) u°r ihn hin, id)

fatu |a al* Ratgeber. ^Ibcr alci id) ihn fah, als

inid) ber ?^lirf feiner öligen traf, würbe id) fd)eu,

ja ehrfürd)tig. ©rofte, uerfd)leierte, blaue klugen,

bie io uufäglid) milb blidteu, unb überaus fonft

uub gütig war aud) ber ^tiwbrurf im länglichen,

hageren SlntlU«, um ba<? ein iiJa(b von hellem'

bereite ftarf ergrautem .'paar ftaub. ^\in Mlofter

ZU tS^orifoto, beffeu Schule id) nie Mnabe beiudjt

hatte, hing ein 3Mlb, bo>> (ihrtftum ale Säeinann

barftellte, ohne .^eiligenid)ciu unb im S*oucrnfittcl

- au biee mt> tuufttc id) beim elften ^lirf beufeu.

,"Vreiltd), biefer^auii hier war ein Wrew^ücuigftcuo
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200 D«utfdte Didjtuno,.

crfdjien cv mir fo, al* cv gebeugten .Raupte*

bofotV s
Jl ber faiini hatte cv uom <yricbelc erfahren,

feilte Sadjc fei nidjt f)offnung«lo«, ba ftaub er

erregt auf, uub mm fal) id), baf? er ein 3Haitu

tu ber 2*o(lfraft mar. Wcflcibet mar er, wie bie

ttteiften fdtfoäbifdjcn flolouiftcn in ber S^ufomiua

in fluiebofen, 2Uom« nnb langen >)iorf, nur baß

alle« ooii meif;cm Rinnen umr. Tie« uerftärfte

nod) feine ?(bufid)fcit mit jenem ^ilbc, nnb al«

er mir (jer^Iid) baufte, füllte idj mich, bcfdjäiut

nnb gebrfirft. ftreilidi iprad) er einen groben

fdjmcrcu XMalcft — bie i'uifcutl)a(cr, tote bie

meiften Sdnuabcn bc« iUJolbaviatljal« in ber füb=

Itdjcn 5*ufomttta, ftammen uon ber JKanbcn ?llb

— aber bnc^ jdjmädtfe mir ben (Sinbrurf nidjr.

(Sv geigte un« fein ^viifiing^cugni« uom Sdjofv

bnrger Wwmuaftum; lauter uovtvcfflid)c 9Joten,

nur bei „TVutfdjcv Sluffafe" ftaub: „ftovrcft, aber

jtt bilberreid)" unb bei „flicligioit" : „Seltene

ftenurni* bc* i'eljrftoff*, ift jebod) in ben Slufdjau*

ungeu feiner Seftc befangen." tiefem ^eugni*

ciituoljm id) and), baf^ er nun füufunbbreifug

isabre alt mar. „-Vitt Wott!" (fr griff ju feinem \

hoben, fteifen Strohhut — einer ?lrt ^ulinbcr

unb ging fid) 311 melbcu. SÖir blidten tt^nt

lange nad).

9U* id) Sdjlag jroölf in ben 5*orfaal bc«

iMrcftor* trat, mar er nod) ganj uoll. $>ou
'

jeber Slaffe ber ^ritnu*, ba« mar fd)Ott ein ftatt-

lidje* Häuflein; lauter 'JNufterfnabeu; aber ba«

Veben bat ben meiften miubcr gute 3c"t»ten !

gegeben/ al« bie Sd)tile . . . Uub bann mar nod)
;

ein .£>äuflein (Sltern mit iljrcit Söhnen ba. ,^u

ber (Srfc am Cfcn aber ftaub ber Dhdjel Sdjaibt,

totenbleidi, mit jurfenben Vippen nnb umflorten

tHitgen ; bcftürjt fragte id), ob er fdjoiiDorgcfonuneit

fei. „fJoi", fagte cv bumpf, „unb djotntn a iaud)i

net bajuc!" (Sr Ijabe Uuglürf gehabt, ©leid) ju

beginn fei bev .fterr £ireftor in ben ©aal getreten

unb b«bc gefagt, bie neuen fänten juerft baran.

Uub meil er in ber erfreu SHcthc geftauben, r^abc
{

er ir)u gefragt: „Wo haben (Bie ,^brcn Sohn:"'
j

Unb barauf er: „ « ifd)t jo auncre ©ad)! (id)

felbfd)t - ." $lbcr ba« babc ber $>err nidjt mehr

gehört, ionbern gefagt: „(Sine anbere Sad)e'?

feilte ift nur ^nffviptiou . . ." 5)iun, tröftete id),

ba« fei ja nur ein iUiifmcrftänbnie, id) molltc e«

aufflärcn. Unb al« alle anbereit gegangen maren,

trat id) al* fester ein. „.frier!* rief mir &*olf

ungcbulbig entgegen uub reidjte mir ba« SUaffcn»

bud). Unb marum er ungcbulbig mar, faf) id)

aud); ba fjöKc id)on bic 3'9Qrrc in ber $anb;

fünf Stunbcn fjattc er nicht vaud)cn brtrfcn, ba*

mar für il)u eine dual. Stbcr id) foftfc mir ein

•Vierj unb bradtfc bie Sadtc uor. „Uufinn!"

fd)ric er unb ber lange Sd)iuirvbart büpftc brobenb

auf nnb uieber, „ber alte datier!" - „Slber er

ift fo uuglürflid)!" Unb ba* mar fiiv biefen Wann
ein ^auberroort. ,So, marum beim?!" SRedjt

muRte id) c« tt>iu ja aud) nidjt ju fagen, bod)

mürbe fein Wcfidjt nod) grimmiger, feine X eilnal)inc

alfo regte fid) uub er befahl: ,,'iHein mit ibm ! . . .

Zu fannft (Sic fönueu aud) bableibcn!"

Unb fo mar id) ^euge biefer felifatueu Unter

rebung. „,^eugni* ber!" brüllteSBolf benjitternben

vJWann an unb bann brol)cub: „"iöarum gittern

©icV £>abc nod) feinen gefreffen!" (Sublid) mit

rönnet ftintme: „Seyen !" Ta« mar unerhört.

Offenbar Itattc e« aud) tym biefer 3Mid, biefe«

Hntliy augetban.

Gr la« ba« ßeugni« febr aufmerffant. „&ut.

51 ber ©eftc! Stfcldjc' Sefte?"

„Di'r nenne un« bic (Sb,iiibcr «ottc« . . .

Tic innere rufe flu« bic ©iidjcubc . .

S^olf nidte. „^eift uou (Sud). .Steinte (Suextt

Pfarrer. Unb fo irinuer x̂ l)r ib"t ba« Vcbcn

mad)t, er fagt (Sud) aud) öute« nad). (Sin .fräuflcin,

fo jioeibuubcrt Seelen, bie Sruiften im 2l)al unb

bic (Sbrlidjftcn. "?l ber Oer — Inn! Äinber ©otte«?

Wut. Sinb mir olle ober folltcn'* fein. Unb

(Mott fud)en? So mic '^br * r b>'t, burd) Arbeit,

burrf) Webet nod) beffer! Ta* beiut- fo im Mgc=
metnett, aber im ^efoubcrcny faftet (Sud) ja

bic Seele au« beut ^eibe. ^br armen Srerl«,

Bergleute, dauern, bereu 3la!cr l)öd)ftcu* ettua«

:Hoggen trägt — unb mentt ^br täglid) (Stier

bt«d)en trodeneö ^rob effet, ba* ift nod) lauge

feine iiinbljafte Üppigfeit! Unb biefc* angftlidjc

dauern auf „Wottc« Ringer". Webt einem armen

Xcufcl eine Slub ein — roa* bat ber Sfinbcr au

gcftellt? Unb ju Stranfen barf fein 3lrjt. bie

Airaufbcit fommt uon Wott! Unmcnfd)Ud) feib x̂ b,r,

au« lauter Jvrötumigfcit, ja! Unb moju bie*

9lUc«y Tie mit ift fo fd)lcd)t, ba« nur Wott

fclbft ftc mieber einrenfeu faun, pcvfönlid), burd)

eine nein Cffenbarung. I>urd) ^uf?c uub Webet

mollt il)tt berbeiflcben. ^d) meine, bic alte

mürbe genügen, toenn mir un* nur SUle baran

bielten! Cber ntdjt?!"

X^cr Gatter Ijatte in atetulofer Spannung

jttgebört; in feinem Wefidjt arbeitete e*, balb nidte

er, balb fd)ütreltc er ben Wopf, unb immer bemegten

fid) feine l'ippcu, al« molltc er breinreben.

9hm aber fdjmicg er lange, bt* er cnblid) mit
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gerungenen Rauben, in tjilfiofcv ^erjmeiflimg

bcrDorfticft:

„(£d) miifd) uet! . . . Viicfjt mcHeidjt) Üd)t

feine niie Cffcnbnrnng nötl)i. Viidtt diomi um
Öiottco SiMd' o aurf) fo crfinibc. ^enrt um
gelehrt ifd)t unb dienuet bev 2iVlt Vau?" imb ber

Wcitfdjc treibe übern U. 9(bcr al* SHnucr, wenn

inn fiebet, mic bn* Uuräd)t lieget, nnb ber Ul)r=

ledje Dcvdjouuut, bn rufet man in feiner fyevyem--

ongfd)t: „Wott, djommc Ijcrntebcr nnb rid)tc Teilt

töeid) mieber üf!" . . . ftvilid), a <aud)j al* $nucv

muefd) ma fid) bann fagge: „£cne Sltenfd)c ifd)

ja bcmüidjt, ma* (fr mill, un fie fjnuble ^bm
entgegne; merbe fie gcb,ord)c, menu (fr ba* ^meit'

Wal vebete V!" «Seine (Stimme gitterte immer

mcfjr uub mürbe äugleid) lauter. „Uu mavum
rebete (fr nur'?! (£r ifdjt ja allmächtig, mavum

füget (fv e* fo, mie '*
jefct auf ßrben ergebet,

tngled), ftimb(cd)?! . . . llnb bann djomme CHe=

baute, Gkbonfe . . ." (Sv legte bie .$anb auf bie

©tivn. „Uub ma mucfdi fid) rette uov fold)c

©ebanfe. i'iidjt fditcfjt c* in bene Ümdicrn mit*

bann, bann ucvfd)tebet ma (Mott un bie SRcnfdjc

un bn* ^Xctifcit^ uub bn* (Srbetreibe ..." (fr

faltete bie .$äube uub hob fte jum Tireftor empor:

„ftcvvc, ncf)inc @ie med] üf!"

SUolf mar fct)r cvfdiüttevt,bcvmnd)tigc<Sd)uuvv

bnrt jittertc. (fr fdmn'eg lange, bann mnrf ev

einen JMirf auf mid), al* molltc cv midi bhmuo

meifen. 9lbcr bann fdn'ittelte er beu Stopf, al*

molitc er fngcu: „Mein, boi> miire nid)t* füv ben

armen ÜJfanu!" (Sublid) fngte er: „$llio nur barum

molleu (Sie ftubieven? (Sic beuten an feinen bc«

ftimmten ^eruf?"

„Woi, noi!" ermiberte ber SWidjcl «Sdiaibt feit.

,,,sd) will nur fo laug fdjtubieve, bifd) iri) c* in

bene Wtd)cvc gefunne Ijabbe. (i* fdjtcbt ja brinuc,

cot muefd) ja bvtnne fd)tel)e! i)iöd)te (finftdit füfjvt

ä» ^nt!"

lieber fab bev Tiveftov lange febmeigeub uor

fid) uieber. (fnblid) fragte er, feit mann ber

Widjcl biefen Webanfen liege uub ma* er bi^ljev

baju getljan babe.

Ter 5kuev evjäbltc. Sd)on feit reid)tid)

fünfjel)u ^abven quäle ihn biefen „rürfdjtc".

Tantal*, in feinem jwanjigfteu ,^ol)re, fei fein

älterer ^vuber, ein fdjönev, ftavfcv s
J)ieiifd). ein

juugcr(ffjemonn, uonciuem nicbevftüvjenbcn^aum

im $llalb erfd)lageu morben. Ta* l;abe in ihm

gemütjlt uub gemüblt uub als* er ganj „üerjmeifelt

uub rud)lo*" gemefen, fei ihm biefer (Gebaute

gefommeu. 91bcr bie $lu*fübvung fei fdnoer gc

mefen, beim feine l'cutc ieien febv fromm uub

bulbetcu feine mcltlidien Widjev; in tfuifeittfjal

;
aber ()abe er bleiben muffen, meil nun ber vnterlidjc

ftof uub bie <Sovgc für bie (flteru, bie junge

&Mtmc uub beu nndjgcbovencn 8vubcv*iol)ti auf

il)n gefallen »ct. Uub meil c* bie (flteru fo gcmollt,

Ijabe er bie itMtme geheiratet, bie babe il)tn and)

einen <Sol)it geboren, ba^< .^anneele. s3Jun erft

,

Ijobc er fid) betmlid) eine ^eltgefd)idite uerfdjnfft

uub eine ^iaturfuitbc, aber beibe b,abc er uid)t

red)i ucvftnnbeu uub jcbcufall* feine Antwort auf

feine ^rogc gefuubcu. Uub nun iet, faum baf?

cv felbft innrer gemorben, bao llnglüd über it)it

bereiugebrodieu, baft juerft fein Srubcrsfob» ba

l)ingeftovben fei uub bann bic ^rau. „i>rüfc

Xid), ob ru uid)t gefünbigt baft", bätten il)in

bic iHltcfteu gefügt, uub il)u fo lang beftürmt, biet

ev in fetner $erfnivfd)uug uou jenen öüdjern

gebeiditet. Tie feien bann Derbrannt morben, er

ober l)abe nad) ^afivcn ba«> iMirften bod) mieber

nidjt mebr ertragen. Ter ftihftcv in ^ojovita,

ein guter IVaun, Ijabe ib,m 93üd)cv geliehen, bidc

33üd)ev, aber and) ba fei iljm uiclex^ bunfel ge<

blieben, uub bn ev, feine* fleineu .^auneele megen

nnb locil e* bic ©emeinbe fo mollte, mieber ein SÖeib

gcnomntcu, l)abe er uom plnulofeu Vefen gelnffen.

?iun aber Ijabe tt)ii mieber bic Unruhe cvfaüt,

! uub ba fid) an* feinem flehten .£>of bn* bi*d)cu

Svot fdnoev Ijevnu^fdjlngcn laffe, nnb ba iljin bai?

(yiüd gemorben, eine tiidjtige grau ju fiuben, bic

fid) gut auf xUtfcv unb ^icl) Devftcb^c, fo fei er

felbft Jvubrmanu gemorben unb babe bac* (fv^ juv

Scbmelje nad) ^ojovitn gefübrt uub nott ba ba*

ftuufer unb (fifeu und) <Sucjamn. „Slber ifd)t

überall ba* GHiidic: bic arme (Sbveatur fdjrcict:

Stfaruiii? ^nvumy" Tn nbev fei ibm bn* ©lud

gemovben, einen ^veinib fiuben. Tev jübifdje

<Sd)nnfmivt ju ftimpolung babe feine ficb&cbu

jäf)vigc 5od)ter mit einem gleidjaltvigeu Jüngling

Dcvbeivatct, einem 2l)ohnubfd|ülcv ou* Älnufen

buvg, uub ben <Sd)roicgevfol)n in* ^>au* genommen,

bomit er ungeftört bie ^eiligen Wtdjcv ftubieven

tonne, ober biefer junge 'iJJenfd), öcrifd) ii^nben

mäbd)en mit Mauten, bnbe ftntt beffen behnlid)

Vnteiu gelernt. Tiefev nun fei fein Jyrcunb, bev

ibm ^üdjer gelieben, unb il)it angebalten babe,

orbeutlid) 511 lernen, uub und) brei ^obven feien

fie beibe fo meit getoefen, bic Prüfung in Sd)ä|V

bürg 511 mnd)eu. ilMe fliidjtige ^erbred)cr feien

fie biugefnbrcu, aber mm fei eo mit bev .iximliri)

feitnu*. rer$?abetimäbd)enftubicreinMlaufcnburg

meitev, meil ev uugnvifd) Dcvftcljc, bei toolle ?lvjt
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werben; ber oltc (Ed.ötifiuivt aihnc ihn ticcb, mrrbc

ftcfj ober mobl breiti geben - c* feien ja jmei

Minbcr ba! Unb cv idbft habe mit feinem Sik'ib.

unb bann, ba biefe Wüte ihm ju Viebe eingcmilligt,

mit feinem älteftcn bitteren Stampf gehabt. Sie

hätten ihm gefugt uu-it er bie (tcitulirfic 3t"mbc bc

gongen, nn fromme Wtdjer lefeu, hnbeGtott feine*

Ütfcibe* Schoof} uerid)l offen, fobaü, ber $>anne*(c

fein (findiger geblieben fei, nnb ba* fei anrf) ein

iScHuj;

jartes flinb. „Paffe ab uon reinem $OTfa$",

hotten fic ihm gefagt, „fonft nimmt Tir ©ott Dein

£anm\Me." Slbcr ba* fönne er nimmer glauben...

„Unb nun bitt cd)", fchloü er, „cd) bitte, ^>mc!"

2llolf boehte lange uad). rann fagte er furj

unb rauh: „ys^" U»o ba»» ä" mix gcroenbet mit

rounerftimme: „(Sr )\(\t neben Dir, ber ©üpple

auf ber onberen Seite, unb toenn ihn xVma»b
ueett, bann ftcigft Tu — jeigen (Sic ihn an!"

felflt.)

(vin iBricf um
Tjk< nad)ftcbenb mitgeteilte Sdncibcn eine* großen

bcutfd)cn (belehrten unb Patrioten ucibicnt firiicrlicb

jumädjft um icinctmillen. al* »djarf oriemierenber ¥>c\;

trog jur Mcnntni* feiner eigenen flnidmumigen, einen
s
}Ma|} in bru Spalten bicicr ^eitjcfjritt. Tic herrliche

,^eit, in ber ihn Sdicrcr fehrtcb, mar für ihn bie

i{eriobe id)limmcr innerer unb äuncrer Mampfe. iVod)

nun bamal* nidn cntfdiicbcn, bof? er, ber Teutidi=

t fterreidier, nid)t in isMcn roerbe bleiben fönneu,

aber bie inneren unb ätigcren Schroierigfeitcn,

bie ihm bie ?lu*iibung feiueo glänjenben Liener Cehr=

amt* Pcrgällten, häuften fid) immer mehr.

Ter afabcmifdje herein, beffen Giulabung Sdjcrer

io frcuublid) beantmortetc, hief? „Crion" nnb roirftc

in ö)ra,\. i<oiH>cnber mar im USiuteriemcfter 1H70

ein 2tubent ber Wcri)tc, ber bann 2 du iftficller tuurbe

unb nun ieit laugen ,\al)veu bie „Tcutidjc Dichtung'''

bcrou*gicbt.

Sdicrcr* "^vief lautet:

Sehr geehrte Herren!

Tuf; c* mir nidn möglidi »ein mürbe, midi *u

hinein fteftcommer* pcrfiWilidi cin.utfinbcn, haben

Sie fidi wohl fdion felbft geiagt. ^ür ,\brc Um
labung aber nnb beren Wottoirung baufc idi ,V)ncn

uon ganzem $>cr.;cn. Ur* iolltc mid) freuen, meun
bie 5Vmtheilung meiner pplitifrinn ^artciftcllimg,

bie Sie mir au*fprcd)cn, nidn blo* bie einer f leinen

^Jfinbcrhcit märe, ^m Allgemeinen habe id) ba*

Wcfiibl al* ein ÄVenid) iiml<ir\ugcl)en, bem jeber

riditige "^fterreidier |ebc moglidic Scblcd)tigfcit }ti

Wimm «djercr.

traut, "ii'enn ich einmal rebe, mo bie anbern

idnueigeu, fo bin idi ein 3M*marrf'id)cr s?lgcnt. 3?cnn

id) einmal fdimcige, mo genug aitbere reben, io bin

id) ein ftcigling, ber fid) nicht beruormagt. Tiefe*

Untere ift bie neueftc 3!erfion - nxil idi nämlich

Iraner trage unb feine ISommcric befudje.

Sie aber Pcrfidjern mid), bap Sic }u „jenen

ridnigen £ftcrrcid)crn* beren Vicbling*roaffc bie i<er

läumbung ift, uidjt gehören — bat} id) in ber roobt;

mollcnbcn ilfeinung, bie Sie mir entgegentragen,

mehr erblirfen barf, al* eine perfönlidie ^«uiiblid)^

feit bau Sic aud) bamit ^eiignin ablegen mollcn

uon ber Irene für ^hr groiV* herrliche* ^atcrlmib.

ßrhalten Sic iid) bieie (^eiinnung f ür 3citcn ,

mo mieber ernfte Wefahr bamit oerbunben

icin mirb, in tft erreich al* Teutfchcr fühlen,

benfen unb Ijanbeln yi roollcn.

,^n biefent 9lugcnblirf ift im* — banf ben

märchenhaften örfolgen beutfeher ©äffen — ber

'.Witnb nod) iud)t gefcbloffen, um an^ Polier Seele

ein .^od) w rufen ben braten, über alle* Vob cr=

habendi Iruppeii, bie uuo bie bcutjdK &Vftmavf

mieber erobert haben, unb ein .V>ocb beut neuen

reutidjlanb, bem n c u e n >H e i d) e , ba* in irgenb

einer ©ciie auch im* armen tiefgeuinfencn Ceutfehen

in ben Cftmarfen be* ilatcrlanbc-> al* eine er;

Üehenbe, reinigenbe, erhabene slVad)t gute

fommen imtft.

:Wit bcflent Writfi

©. S d) e r e r.

ilMen , 2. ^einher 1H7<>.

(«rnf» mm al

Tni; C^rnfi (Erfftciit, tcr ihm „sif'rat bjf'iitflfirfMct'ciic
I

Tief tor. ein i(fj^eii^irfvtcr frei nai, »eeif; iille S'^dt;

lMm\ciU'ii f't feine muu-rertentlirf-e ^'el'ciTicf'inifl tiid't bie*;

tcr tcutirf'fii, ''entern aurf 1 fremter Srrarf'rn in weiteren

Areiff« itid<t behrtnt )lcbn\ rcr '.Viuttcrivr^rfe n-aren ibm

Vütctn mit («rieefü*. «t'aitifrf unc otalicnif cf?, granjenf*

uttt (yualiid? in fcltener *?ltt jn einen; ef feftete il'in feine

ejiepcrc Wüt/c, ^H'r'e in tiefen Spcnfen ;u id'reiten, eile

in ter einenen. 3\i feinen Veheiten ift n-enineo taten

Mannt öcrecctcn. Xaruin tritt tic (^a&c, tie ivir au?

i ejjrattjfiuifHfr.

tem unaetrudteit ^tadiafi - ranf ter befentcren (Miitc

'einer ivreFrten (Gattin - bieten fennen. Seelen irill<

femineit fein- ift tic italienifrfv tVetcfticf'tunft cineo

ber bctannteueii 'Vieiftenrerfc beutfeber Mfrif.

ÖShe bee cTirliebtcii.

Jo ]iciisf) a te, quantlo nel mar rieplende

Del sole il mite nrdor.

E qnando il rapgic «lelln luna fendo

Del bo.sco il c«po «irror.
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Ti vedo, quando aggira il vento fiero

Lr polve dal cammin.
K quando per scurissimo eentiero

Paventa il pellegrin.

T*«nlo, ijuando dol mute oscura Tonda

S'alza coli un s<>8 jiir

:

E nclla selva tacitu e profunda

Tl credr« aiicora udir.

Xol «ein pro siamo utiiti! Anche lontana

Ml sei vicinn i-gnnr!

Brillau le stelle, vien la nnttc arcanu —
T'aspettn, o dolre amor !

(»ruft öifftein.

Um bem Vc'cr bie iofertietc ^rrfllfichunti ju ermiSv

liden, »ei baß («eethcidf (Mctidt freiflffi'nil:

od benfe Tein. »renn mir ber Sr-nite Schimmer
i!cm Wcerc ftrablt:

od teufe Tein. trenn fid bc« Wciibc* $limmrr
oh Cuellen malt.

3d fehe Tid, n ciiii auf tcra fernen Sc»]e

Ter 2 taub fid hebt

oii tiefer Wadt trenn auf tem fdmalen 2tciK
Ter Santrcr bebt.

od here Tid. wenn bort mit bumffem fluiden
Tic Seile fteiflt.

om ftiUcn £ainc fleh' id eft ju laufden.

Senn 2UIe* fdttviitf.

od bin bei Tir, Tu feilt aud nr-d fr ferne.

Tu bift mir nah!

Tie «ennf 'inft. halb K-utf»tcji mir He 2tcrnc,

C. märft Tu ba!

flur (5efrf)irf)tf brr 3d|iüfr* Stiftung.

Ter nadftchcnb mitgeteilte J*rief eine? tüdtiflnt uub

refliamen Wcmnef- führt ft tireft uub lcbcn-tcll. nie man

c3 nur irflenb jum ,{tvccfc raider ST ricntirinirt nninfdcn

maß. in bic (Gcfd'idte ber feltfamcu Mämvk ein. bic brr

SPcflriinbuitii ber Sdillcr -cti'tuurt fflßte. Tantal* ftanben

fid. lric man »reifi, in teutfden Sd'riftiteHcrfreiieii «rci

iiruiibiaflide %tfd\ittitn«cii über 3'd »»b ,-iirerf ber -itif-

tun»} ncfleniiber. reit brnen bie etüc beute bie- auf biiruSie

tJlniä^c rcrfdirunbeii in. ivährcub bic mvite im Vauf ber

k
oabre, unb uuferre (Sradtcno mit 9icdt bie allacnnin «ül-

tifle flcirorbcn i ft - Tic einen nninf cf'tcn bic £dillcr 2tiftuna,
j

alö „Crbreniolb* ohne 'Kürlfidt auf bic ^cbürftiflteit be?

(f injcliKit cinurridtet uub fcrteilt, bie anbeten tminidteit

auf? ihrem (rrtrau hkinvtlcirf^licf* bic armen Sd'rifftcllcr unter'

ftttpt. ^crfömi'fci ber crftcii fKidtunß irar nameittlid

?llerantrr 3if(tfcr. ber befantite Jhiiritmcr Ticf'ter, ber al8

Witorfceitcr ber .(Gartenlaube* in bieler '.*raflc. uub >ubem

ol*- Witflüeb bc$ M'enra 1 1 u «flöra te fer 2dillcr-2tiftuiti]

aud über itfcf,eu mfeulidcn tfiitflu*! ferf itgte ; fein mäd
tiflitcr (^eiicitl'art binneflcn Sriebricb l^erftäctcr. otn

Übrinen bebarf ber 'clflcnbe Wicf ©crfläcfero an einem

fartti(Kiic»ien. Dr. (>'arl ^uduer in Tarmftabt. faum

eine* (Fcmmentanv

Ter ^rief lautet:

iebr ferebrter .{xn!

$brc freuublidvii Seilen i-em 2! l «'ien oJiuiar mil ben

Ttufffadvii babe id ridtin crbaltcn.

9ller. 3'i'fiicr, ber jct*t in Treiben eine fabelhafte

Jbatiafeit in CMlrablattern entirirfelt, hatte nidt baran

(ictuirt. tan er biefe utsb feine Ulufltiffc neflcu mid an (M ett

nur bie Seit «diefte, nein, er \änt aud v
?l(-%iitte ton Willem,

lvae in anberen flattern ticflen mid auftieucmmcn, maden
unb mfenbet ba* cbeufalKv Irefibetii fdrieb er mir neulid'

einen febr frcunbidaftliden ^lier, lvcriu er mit ber

itrefiten SHmhcmmic bie Unlviidäiutbcit hatte, mid auf-

?>if erbern, meine ^lufidten in ber (Gartenlaube sn iriberrufen.

Jrf? babe ihm aber barauf itebient-

(TiMlicflciib erhalten £ic bic ^rfläninn U* sdriftftcUcr

tvrriit? in Veiviiil, bic id'mir ober flcleaentlid uttueferbitte

^di habe jer.t ii'icbcr einen Srtifel au bic (Gartenlaube

iiefanM. triH'bem aber bar"; mid rteil felbcr aufrorberle,

betn uuivtHbuten (
;<ebabren ^tefllert" in bei (Gartenlaube

cuctHiideiitiieneiHutrrten.iebe^etfculidfeit. jebef (^ehäffine

barau? fem »-ehalten unb nur allein im ^ntiehnuu,i
(
ie

'Vreden.

.^effentlid erideint ber 'ilrtifet in bei heute au^tcrtebeucn

"JJummrr uub e;- bleibt \t\A ben Jlrei^vereincu ubcrlaffeu.

511 überleben, cb taraufbin eine (rini^uiisi möiUid ift.

Jd fiirdte nur. ber ^criraltuiuieratb ti'irb auf iciuer

Wajerität beharren unb bie 2adv jum ^iu^ciftcn treiben.

Sc laiifle bie l'ii'illidfe't eiuee itütiflcu iHufuleid*

tn'rhanbcn ift, »rill id fclber aud netu alle reijönlidcn

(Gfhjifi^fciteu über mid ergehen laffcn unb -Jüdt? barauf

rrtrietem — lric jum SH'iftMcl bic
x
Jieti5 im 5 d'n'tibifdcit

".l'iertur. fon ber 3ic»"ler ebenfallff einen ?lbbtucf hat

maden laffcn uub ihn hcrumfd'iift. Tic (Erbitterung

ftcifit feuft initiier mehr, od meine ci* tritflid» flitt mit

bei iade mir mir feiler faun bod' ^liemaub ertraö au

haben, beim SMciV Iva* idKrlanflr, ift ja mir. ba|; ba^

(\U*ital beuen erhalten bleibt, fiir cie w beftimmt irar.

beu armen uuf hulfsbetürf t nie 11 idriTtftellern, ;u

beneii id ielbcr (Mett fei tauf nidt nchcre, beim id

rerbieue mir, ma* id brande.

^ur heute Oiidto weiter, ferchrter Verr, al? bie ^cr^

lideruim meiner freuub'daftliden Vcdadtunfl mit ber

id' mid u'idne

Ohien etitebenfteu

triebt. (Gcrüärfcr.
(Met ha, II- ± •».">.

^naftafiud förün unb 3. (§. 2cibt.

om Sinter IH^X be'däftiiite beu ^erauviieher ber

„Teut'den Tidtuna" ber ^Mau ber '^ercnentliduuit be3

ÜMiefu-ediel? siriideu '.'luai'lafiufc (Gnin (Anteil tyrai

"JluerMvni» unb 'einem Öteiiiibe !o-
(G. 2eitl; ber »ucfite

icil ber vurie»e trat bamali> eben uta,äu»',lidi »icirerben.

Unter ben ^erfonlidfeitcn. bereu JKath ber ."cerau^cber

eiuu-fl. tvar aud ber ^cti.iffer bef .2Mc»jrarhi*dfii l'eiifciic-

ber ofterreidiid'-iuitwri'dcit "A'ii'nardie', it. Meiiftantin

feil Sui;lad\ beffen Kattien aU- l'i>rifer unb Gfifer bie

Vitteratuim''d:d,te unter jeiuitu *}>fi nbouMu S- ("euftant

'eftlält. Ter Tlau jener ^tieffublifatieu tarn bann in

anbeier Seife mt Slue-'iihtuiuv. Ted bniia.1 bie '.'Intii'ert

SurUMdö (0 fiel hnb'dc Tetail?, baf; man fic fid dein

an tiefer 2 teile flef allen lo ffen H-irb:
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204 Dcutfdje Dichtung.

2*cr*tcSgabcn, 27. 1. lHfeH.

2; erebrter vvrr unb Weimer!
iHcr 9111cm 9lnt»rert auf Jbre Frage- Weine 2ht-

binbung mit 9luaftafiu* Wrün unb Seibl ift eine eigen-

artige MtleMc btc Rerientncnatc 1834. 1835, IHK
unb 1H37 ju iwclKidi in llutcrfrain- iraiclbo* ift ein

»Pfarrberf. unb ber ^farrbef ift mir bur* ben farf tes

Ibttruambartcr 5 ddeffcS, n^'91uaftaftu&Wrün im Semmcr
lebte, getrennt- Ter Wraf »rar mit bem Tcdaut Stcrtron,

bor Pfarrer ben .£>aielba* tvar, iebr befreuntet; bei

Unterem bcrlcbte id> bamale, ein Junge von 16 Jafren,

bie Knien. 2Vim Tc*ant lernte mi* bcrWraf. ben

i* bamalS iefen anbetete, beim ro waren bie „Blätter

ber Viebe, " ber „IcBtc JKttter" unb bie . 2l\iiiergjiugc"

erf*icncn — fcnncit- o* war ein ürcb'amcr ounge,
madbte au* meine 4; er>e mit Reimen ver? unb Sdmcrs.
SSintc unb Vinte, unb ber ©raf. bett gewifc meine 2V
wuntcrung f*iuci*clte, wentete mir einige 91u>mcrffamfcit

ju. Tie (Erinnerungen au? meinem Ün-rfebr mit beu

Beeten jener 3fit beten man*ci> Jntercifantc. ja Bisten-

artitie bar. aber ber flaute ,.Ben Asu David" eriaVint
I

barin ni*t. "Jläbcr traten wir uno na* ber (hbebung
im ^abre l«+s, we id\ im Winiftcrium tcS Tunern

bebienftet, tem (Mrafen ein \>aax Wale gefällig fein

feunte- Wit (Gabriel Seitl ftanb icf* im Germar} nur
bricfli* im iVrfebr, b- b- er battc mir eine Serie
I^ri*tl'cr Wctidtc, mit einer Viebe unb Wctult, bereu
nur tiefer IprüaV Grengel ©abriel fäbig war, corrigirt

om "Narbmärs bradten unf 9lmt unb Stellung
öfter iufammen. aber autb ba fcblt jebc 9lnteutung auf
Hen David Asu. (*$ bleiben mir olfo nur Genjcfturen
übrig unb biefe weifen eben auf 3 Flamen Cftnil irimcl,
German bau &ermanStbal, unb geuditcrSlebcn. Uber
alle brei gibt mein "^crifon 5luff*lufT; itf me*tc junäcbft

auf (Smil irimel weifen.

Unb Su* erinnern mi*, Jbrer 3i'<ti*rift nitrjtju
errgc'fen. Sic baben mir mit ber rcbactienellcn (fr»

lebigung meiner erften Scntung bie 91ugen geöffnet!

Tic freute ftd> gebrurft ju febn.

Tie itatbclt niebt mebr ben ^ecten,

Wan mttfl c6 eben redjt berltcbn:

58enn'8 efeit. rem ©djaurlaß abzutreten.

9*en mir unb meiner grau bcrsli*en ©ruß an Sie
unb ^bre liebe ,7rau

Jbr berf*olIcner 23änfclfängcr

Dr. 58 u r » b a *.

l'iltiu'iuirriir llntnrn.

- 3n ber 28a Ibmüble. Roman ben »über
ä cm in er. (Ycirjig. fiebert griffe- 1903). Gin cebter,

reebter .'Hrtnan wie tie Juflcnb Ibn flcruc lieft T ie Viebe

ift baß tiref;c Vcitmetitv bic Viebe |U einem Wann, beu

nirf't tveniner alt- brei grauen iileirf'iettin lieben. Tiefer

Roverl JKirf'ter aber, tieler junnc Vebrer. ber »einen ÜVruf
fe ernft nimmt, fe fiel männlidee Sclbftbcnitfitiein bat

unb babei bed< freimutifl feine gebler cinfeben faun, ift

eine fo fiMitiMtiide fSwfeitlid'fcit, bic brei Jsrauen, bic fein

.^crj umiecrben, ünb in ber Gbararterjcidmuna, fo fcfvirf

unb fein aui-einanberaebalten, baf; f»d ber i'cfcr ben lieber-

fdiwana an Viebe au* \iemc gefallen laffcn lvirb. fcltft

»renn er felbft über bie 3eit ber jungen Jberbeit biuauö

ift. 2lufu'r beu Siebenten fübrt ber ^ctfafier eine fel*c
Jlfcibe aubrrer. gut ge«ei*nctcr ©rftaltcn per, ben beneu

befenbers tci& järtli*e alte ©bevaar bcnlirb anmutet unb
i*ilbert ic anfdvauli* bie Vpfalität, fafi man*c Sd>irä*c.

bic ba»> 2Hi* in ber .Mcmi'ofition aufirrift, unem-äbnt
bleiben fofi. F. O.— T rufrfeblerbcrid'tigung. Jn bem (Mebi*tc: .Tie
(Gräfin Watbilbe" ben WeccK' Jemmajcc, übcriet?t ecn
yaul >>nfe (.^cft t», S. 12!" be* laufeubcii ^anbc6 2trevbc
ie*g, l^cre 5 uub <>) f'iubcn fid? Ieiber jtrei fiuufterenbe

Trudfebler. Statt:

„Tie X'uft te? 5leif*cS unb ber Sinne S*n<ä*cn
Siub trüber, bic ben ebleu Weift r-crn'irr'n.*

mufs cö ridtig beitjen:

.Tie i'aft bc6 gleifcf-eö unb ber Sinuc S*irä*en
Siub Würben, bie beu eblen Weift ücrivirnt.-

Heue öilttjfc.

'Jladftcbcnbc 2Mi*er ftnb bei ber JKebaftien sur ?He-

jenften eingelaufen:

TrieSmannS, .VYinri*. Raff« unb Wilicu. Berlin.

SebanucS >Räbc IWJ.
91 n ber«, ^aul. Inj. ?Keman 2*reeiau. S*lcf\f*e

^icrlaaJanftalt. S- S*ertlaenber. HH>>.

5Öebl, Vuiic. Tramati'cbcfl. Treöben uub VeiVMfl-

(?. yierfen. ltdä.

Stilgcbaucr, GbiiMrb. SauluJ ben 2arfu6- Cine
Jragcbie ber (rrfenntniS- Sclbftberlag. D- 3-

Vimvrc*t, Q»arl Ter llrfrrung ber Wctbif unb
ber altgermauif*c Munft*arafter. t5lbcrfclb. Selbftbrrlag.

C. 3-

Sduilä-f5 ulcr, Scna Veben. (Sin i»aub Webi*te.

granffurt a. W. Pari SüBd'l Verlag. ^Rori| ^Ibenb-

rdb)- L903-

Sricre, £">cinriib. ?leuc @ebi*te. Altanj unb
Mräben. iMinburg. "J ;crlageanüalt uub Trurfcrci. SIft-«

(«cf. (rermalf J. g. Rirf'tcr). HKKi
Vetve, grit.^ ?lagcUantcu. Sin tfve*. VciVjifl.

yanl Vift. T. o.

Abrufen, f. ^. Ter 58iebcberf ift ba. Berlin,

ttenimiifienfrerlag reu ^armün 5Ja*rclgcr 1909
vPruf*an?f i, 91- Pin 2Matt au8 ber (>brenif uuferer

Stabt. !Keman. Berlin Siegfrieb (kenba*. HC>3.

Trad'inanu, Vclger. 3<rat'Äarl. (Sin Sd'au'incl

in ticr säften 9luij bem Täuifdeu überfctit ren Jrcne

gerbe«-Wefic. Wunden. Ulbert Vangen. l
xA*>.

Untcrfud'uugen $ur neueren Sria*> uub Vittcratur-

go'did'tc. .veraufgegeben tvn Tr. £tfar %. 58alsc(-

^cru. l.^cft- 2^1 eef*, Tr. .van§. TaS junge Tcutf*«
laub in feinen 2Ae}iebungcn ju Jyranfrei*. 2. .^eft.

Wf dtrinb, Tr. .^ermann. Tie etbtf*cn Oleucrungcn ber

ijrüb'SRemantif- 3. Ä>cft- Singer, fref. Tr- <S>.

S*trcijer Wär*cn. Anfang cinc3 HommcntarS ju ber

rcrpffcntlicbtcn Wärd'cn Vitteratur. ^ern. 3- granefe

(rermalS S*mibt & Jrancfe). 1903.

War*. £ ttefar Stauf ton ber- £itterarii*c

Stubien unb Scbattcnriffc. Treiben. P. slMcrien8 5»crlag.

1903.

rifi

SiereSjeiref i, 28- Sibirifde Prwblungen. Wüte-

iertc Ubericßung reu W. Sutram. Wündjcn. Dr. ^.

War*le»r(5fi k ßte. 1903.

i'bf, Öiigo. Webi*te. Sine Seeleugef*i*te. Tiejfcn.

"Jn-rlagSauftalt ?eb. (? diäter, hm.
yfnnaft. 5lrtbur. 9leue Webidte. Tritte termebrte

Auflage- 2'crliu. Rriebr. Tümmlers ^crlag4bu*banblung.
V'u:\

^erliß. Wartin. 9lu9 5traum unb Vcbcn. ©cbi*tc
Streite bielra* geänberte Auflage. Ärefclb, JRbeinif*e

2<cdageanftalt. (« 91. i>obn6 Sebnc 1902.

Wrillrarjcr, grauj. Tic v
Jlbnfrau. Traucrfricl in

vier v
iliHH'gcit- fitidi bem Original'Wanuffrivte berauö'

gegeben unb mit einem SoiUKU berfeben ben Dr. ^oui
Meben- 28icn. fiarl Uencgcn. 1902.

Jlajmüjer, Waria von- Maifer Julian, irauer-

friel in fünf Elften. 28ien. (\irl Menegen. 1901.

Stibert, («alilee Walilei, iraurrfviel in fünf

alten. Berlin unb Vcivjig. Weerg ^einri* Wercr.
1901.

9lirl««ftl unt<r t'«toi>:u ct!li*f.it ki* <vrf-nfgitrr« florl emil ?ror(f« ir P.ilin JlodjUwd au* im etmclmn ifl unttrfa«! un> »ti»

fii.i»d»rl4tti4 wrfoljt. Vttla« bet öemorelü ttuif*c tfttlafl* «««all in «tritt« Ztud i»n «itjltnfl t Jrra«ct. «trlln N.
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Von Karl €mtl ^ranjos.

H5tdjelc i>rv $udicnbe.

(gcrtfc^unß inib S^lufj.)

©o tarn ber ÜHidjel ©dmibt in bic Ouinta

unb faft brci SJfonate bin id) fünf ©tunben

täglid) neben ifjm gefeffen. (£r mar unfidjer,

fragte oft, war für jebe Hudfunft banfbar, aber

wie e3 in bem grauhaarigen Wanne neben mir

audfal), bavon Ijabe id) nicfjt üiet erfahren. Unb

fclbft baä SBeuigc wäre mir nidjt rcdjt verftänb-

lid) gewefen, wenn id) nid)t jene Unterrebung

mit bem Direftor mit angehört fjätte.

Qd) weift mid), fagte id) fd)on, nur einiger

foldjer Shtfecrungcn ju erinnern.

Süir ^atfen im (Mricd)ifd)cn einen f)crrlid)cn

üebrer, SBenjcl ;)te8l fnefe er. Crr faf) feljr auf

bie ®rammatif unb bic $räparation, aber ba*

neben fiel jutoeUen ein 5öort, bat und bic SBctt

ber Sllten, biefe anfd)cinenb frembe unb

marmorfaltc unb bod) von cbelfter, wärmfter

©innlidjfcit erfüllte 35JcIt mit fanftem, flarcm

Cidjt crfjclltc. So mahnte er un$ einmal, bie

,.Reiben" nid)t gering 51t adjtcu, allcö $öd)ftc

unb 53efte be$ 9)?cnfri)cntuiU'> fei ihnen trofcbem

errcid)bar geroefen. Wein grauhaariger 9iad)bar

laufdjte in ()8d)ftcr (Erregung, auf feinem Htltfty)

wedjfelte freubiged 9(b,nen unb fdjiuerjuolle«

fangen, aber ber ©djmerj blieb (Sieger. „Da3
h,abbc fie djönne", fagte er mir feufecnb nad) ber

©tunbe, „unb fie fjabbe nidjts von ftf)ui uernommc.

4L*er ba weiß, mie Ijcrrled) cd märe, $f>u 311 nunc

(finben), muefd) ib> füd)c!"

9ld), mie fefmenb er „ftbu" fudjte! Darum
freute er fid) am meiften auf bie sJJaturfuubc

unb mar bitter enttäufdjt, alä und — mir maren

am 'pftanjenreid) — nur eben ©vfteme unb

©öejied trorfen erflärt mürben. 9tur einmal

fam cd }U einem ftudblirf ' aufd ©anje. Der
£cf)rer erzählte von ber unerfättlidjcn ®ier ber

„Dionaea", einer infeftenfreffenben ^ftanjc, aber

bie gleite ©raufamfeit, fügte er bei, malte ja

xx.w

überall in ber 9iatur; nur bie ftrone ber

©djövfung, ber Wcnfd), bürfe, müffe ebel unb

gut fein. ÜWcineö 9iad)barS 9Üem ging immer

fduoerer, bann mutbe er fe^r bleid) unb preßte

bie Civpen jufammen. s28obl eine SBodjc ging

er verftürt umher, bis er mir cnblid) fagte: „$n
ber ©djövfung ifdjt ©otted Sötlle, er djanu

nimmer für Sier unb "^fTanjc un 9J?cnfd) eine

verfd)icbeue 3Bille bedjunbet fjabbe. Da muefd)

ma erfd)t bie mafjre (Srflärung fhine."

81m tröftlidjftcn mar il)m ber ®efd)id)tdunter

rid)t. Unfcr Cchrer SMncenj ^icumanu, ein geift»

reicher Wann, müljte fid) immer, #cil ober 53er«

berben ber Hölter aud if)reu geiftigen unb ftttlid)eu

l£igenfd)aftcn ju erflären. ©0 fnüvftc er an ben

Untergang Sarthagod bie Söctradjtung, bafe auf

örbcu, menn nid)t jebem (Siujclneu, fo bod) ben

SHÜlfern immer gefd)el)c mie fie uerbientcu.

©0 fclig l)abe id) bad ?lntli^ bed Widjel ©djaibt

nie gefe^en mie in jener ©tuube; er mar an=

jufeljen mie ein S?erfd)iuad)tenbcr, ber nun enb

lid) ben tfabcbcdjcr an bie Cippcu fetjen barf.

„Tai ifd)t guet", l)örte id) il)u murmeln. „Dao

ifdjt föfdjtlcd)."

ßu langen @cfpräd)cn mit il)m fam feiner

von und, nid)t einmal bod ^riebcle; mit bem

fprad) er mol)l über Stfcib unb fttnb unb flagte,

baft bad ^auucdlc uid)t redjt gebeiljeu wolle,

ober ^örtc ju, wenn ba8 Jyr* c^c *c üon f*i«*il

©d)wcfteru, bem Wartelc, bcin 5ränä^ unb bem

9iirfcle erzählte, aber von feinem „©üdjc" fdjwicg

ber 9}iid)cl. Den anberen jungen blieb er fremb

mie ein (54efd)övf aud einer anberen Welt, bao

fie neugierig, fdjeu ober fvöttifd) begudten. Qu
lautem (Sport, |u bem 3?erfud), ben „alten iöaucr"

ju Ijäufcln, fam eö nur in ber erften 3cit, bann

b(fiegte fein ©leidjutut, ber 5Blid feiner Slugcu,

ber ^)aud) uufäglid)cn (frnfteS, ber von iljm au8<

j

ging, fclbft bie 9?ol)cften. 9iur einmal griff er

in unfcr treiben ein. ?ltid) Si^olf, gemif? ein

27
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206 $eutfd)e Dicf/tuno,.

trefflicher Ißübagoge, tieft eine unfiunige (finrid);

tung fortbcftct)cn : bct ^rimu*, alfo ein Sinabe,

war für bie Wulje in ben ^wifdjcnpaufen oer*

antwortltd), tjntte aber bafür ba* jHcdjt ber 8(n*

äcifle, burfte alfo uon 9lmt*wcgeu Tcnuujiaut

werben, $dj jcigte nie jcmanben an nnb bat

nur eben, ma* nidjt bei aßen frudjtete. 58e*

fouber* ein böfer, uerfniffencr ^unge, Torn fueft

er, fd)iie unb polterte immerzu uub trieb'* eine*

£age* wie befeffen. „So jeig' mid; bod) an!"

rief er mir ju. Ta erhob fid) ber grauhaarige

Wann oon feinem ^la^c, auf bem er fonft mu
beweglich faft, fdjritt, mätirenb mir anbereu uer*

ftummten, auf ben Tobcnbcn $u, lüpfte ü)n mit

beibcu 3hnicn fauft itt bie fiuft, hielt ibn eine

Winnie (aug oben uub ftelltc it)u bann mieber

bebädjtig t)»"- Ter ftuirp* gitterte an alten

(Biebern, ber Wichel aber fdjritt ftitt unb ernft

wie immer auf feineu s
JMal< jurücf.

(£r mar feljv gut; fo gut mie nur irgenb ein

Wenfd), bem id) auf biefer (Jrbe begegnet bin;

ba* muftte freitid) nur mein Jyricbete redjt unb

uon it)m erfuhr idf*. So arm er mar — er

^attc fid) al* ftuhrmaun breifüg ©ulbeu gefpart,

bauou iterjcf)itc er nun fo wenig al* möglid),

bannt es1 tauge reiche — er tonnte bod) uiemanb

hungern unb frieren fetjen unb fd)cnfte uon

feinem bi*d)en ftrmut. (Sr hatte jwei tauge

weiftlcinenc Stoputtötfe, ben einen für ben (Sommer,

ben anbeten, ber gefüttert mar, für ben SBinter;

ben Sommcrrorf fdjenftc er einem 33etttcr, unb

alä fid) ber jyriebete barüber uerwunberte, meinte

er, bis jum Sommer fei e* nod) gar weit; „uadj

Seinem 2lMlle t)ätt
T

ed) ifnu ben wärmern gebbe

fotle, aber ed) Ijabbe gcfürdj't: wenn ed) med) er*

djälte, djann cd) net jür Sd)üf djomme!" tflcifd)

gönnte er ftd) nie; er oft mittag* $u einer warmen

Suppe ein Stüd 3h-

ob, uub abenb* ba* SBrob

ohne Suppe; ein mädjtiger Patb, ben er jeben

Sonnabenb erbanbclte uub auf ber Ärnftc in

oier$et)n leite id)ieb, muftte für bie $t<od)e reidjen.

3ln einem Sonntag 9iad)uüttag, bem erften im

Tcjember — ber frifdje Sdjuec blinfte im Strahl

ber Sonne — begleitete id) ben ftriebele heim in

ba* £>äued)en, wo er, ber Widjel unb uicle anbere

wohnten. SJor bem #aufe ftanb ein arg 5er

tumpter Bettler, neben ihm ber Wichel, ber ihm

ein Stüd 33rot reichte. Unmiüfürlid) f)ielten

Wir ben Schritt au uub blirftcn hin- „^erjeibet/'

fagte ber Widjele, „cd) d)i\\m C?ud) nur mei'

Slbenbfpei* gebbe; ba* 3Hot ifd)t frifd) unb

fd)iuarfig." 2iMe er fo itt feinem taugen, weiften

|
JWorf baftanb unb bie Sonne fpielte um ba*

gefenfte §aupt mit bem lichten, ergrauenben $aar

{

unb ba* btaffe, mitbe Sintlifc, muftte id) wieber

an jenes 33ilb im SMoftcr $u (Sjortfow beuten . .

.

<£r hotte bie 28at)rhcit gefagt, feine „3lbcnbfpci*"

hatte er bem 33ctttcr gegeben uub ging felbft

I h""9tifl J« 93ette . . .

Tied ift alle*, wa* id) uom Wichel

Schaibt au* ben $cl)n ober elf 5Öod)en weift, ba

i er mein Witfdjüler war. Tenn fdjon etwa öier

jeljn Jage uor 933cihuttd)tcn trat mein griebele

eine« WorgcnS allein in bie SHaffc unb nid)t

wie fonft immer mit feinem i'aubSmann jugleid), ber

gute ^unge war gan$ oerftört. „TerarmeWenfd) \"

1 jammerte er. Ter Wichel hatte geftern abenb einen

SBricf oon baheim erhalten, fein #aune*le fei fehr

traut, ßr fei juerft ganj oernid)tet gewefeu

unb höbe nur immer geftöhnt: „^abbe fie 9?äd)ty

$ab' id) gefünbiget?" Tann h«be er fid) auf--

gerafft, unb fo fparfam er fonft fei, bicämal fei

|

ihm ein Söägeldjen nid)t ,511 teuer gemefen, um
batb baheim 51t fein.

Cb er nod) rechtzeitig tarn, weift id) nidjt;

jebenfall* ftarb fein Shmbe in ben näd)fteu $agcu.

Ölegen Dieujahr befam ba* ^riebete einen 93rief

uom Wichel, fein einziger ^unge fei tot, er bliebe

nun baheim, ber <>rtebele möge ihm feine Sachen

fenben, bie 93üd)cr nicht, bie möge er oerfaufcii;

er felbft brauche fie nicht mehr. 3cur wenige

3eitcn, fein UBort ber ftlage, feine* ber (Jr^

ttärung.

Csrft ein ^ahr fpäter fotlte ich w«ber 00m
Wichete hören. 311* ich in ben 38cthnad)t*tagcn •

|

311 SBolf tarn, ihm eine ^ßriuatarbeit uorjulegen,

fagte er mir: „Ter Wann ift tot; fein Pfarrer

hat e* mir uor turpem gefd)rieben. Ohne rechte

Stranffjeit, metbet er „oergangen wie ber Schnee

j

au ber Sonne." ,§m, fd)(ed)te* ©ilb eigentlich,

j

beim ihn hat ba* Tunfei getötet . . . Natürlich,

„ber Ringer ©ottes" war ber Job feine* 3"»9C"'

unb fte fagten'* ihm fo lange, bi* er'* glaubte

ober bod) ftitl ^tiitta^nt . . . Ter Pfarrer

;

fdjreibt uicl barüber — braoer Wann, hat nur

feinen (Sinftuft auf bie „Sud)enben" ... ^r

fehreibt — " bie Stimme mürbe rauh —
Slntti^f bc* Soten fei fo ftrahtenb, fo uerflärt

gewefeu, iuie er nie eine* gefehen . . . SÖer weift,

warum? . .

Üt^arum? 31 d), wer barauf bie 31ntwort

wüftte! IMetteicht, weil er nun mehr muftte, al*

wir Me . . .
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^d) bin im CeBcn öiel merfmürbigcrcn, uicl

bebeutenbcren Wenfdjeu begegnet, al* beut SRanue,

Don betn td) f)ier crjftfjlen roill, aber faum einem, ,

beffen <&cfjicffaf mid) tiefer ergriffen fjättc. Hub
j

weil id) (Sfjrfurdjt uor biefem ©d)itffal I)a6c,

borunt fdjmütfc id) eS nidjt auS unb erfinbe

nidjt*, fonbern erjage fd)ird)t, mie eS fid) ge>

fügt fjat.

(£* finb nun über groaugig ^abre r)cv — im

ftriifjliug 1K80 mar
1

* — als id) au* ^ranffurt
,

a. 2W. einen ©rief erhielt, ber mir beu jag
ucrgolbcte, meine ©pannfraft belebte. Der 91b

fenber fdjricb mir über eine* meiner SBüdjer,
j

ba* mar 91 He*. Slbcr mie er* tf>at, madjtc mir

ba* 93lättd)en mertfjüoll. (S* mar faum ein Cob

barin, aber biefe Söortc fmtte ein feiner, guter Wenfd) '

au* bem HerSen b,ernu*gc|d)rieben, unb berlei ift

erquitflidjer al* alle* Vob. 93on fid) fclber fagte

er nur, bafe er uod) jung unb SBanfbcamter fei.

Den hürflidjen Manien mag id) nidjt bieb,erfe^cn,

obmofjl ibn Saufenbc führen. Sin fefjr alltag»

lidjer Warne, fagen mir £>einrid) Wilder.

Watürlid) banfte id) iljm unb oerlangte mebr

über if)tt 51t erfahren. @r antmortete, oiel fei i

ba nidjt ju erjablen. (Sr fei ber ©oljn eine*
j

preufufdjen Hauptmannes, ber jüngfte oon ad)t
;

©cfdjmiftcrn, er l)abefünf trüber, jmci<Sd)meftern.
;

Die fünf ©ütjuc babe ber ^ater im (Sabcttencorp*

untcriicbrad)t, bic feien nun and) ©friere. Wit
il)in, bem fcdjften, fei eS nidjt fo glatt abgegangen;

mau babe oon oben t)ex bem finberreidjen

Wanne fanft, aber cntfdjicben bebeutet, für ben

rniiffe er felbft forgen. 9fuu, ba* ging and),

ba er nun in tieften in ©arnifon ftanb, mo e*

nidjt blo* ein ©nmnafium, fonbern and) eine

Unitierfität gab. „lieber meinen $3eruf bat e*

nie eine Debatte gegeben. SNatürlid) mufete id)

^urift merben, nid)t meil id) befonber* bafür

veranlagt mar - id) bin für nidjt* befonber*

oeranlagt — fonbern meil id) meine* Kater*

©ofjn mar. konnte id) bem ftönig nidjt al* ,

Cffixier bienen, bann al* SRidjter ober in ber

Kermaltung. ©o Itefj id) midi al* 3 urifl
'

feribieren unb biente mäbrcnb ber beibcu erften

©emefter mein 8Teimi(ligcn*3afjr ab. Slber !

gcrabc nadjbcm ich bamit fertig mar, ftarb mein
j

SJater. Die SAMtmcnpcnfiou l)ätte bic Wutter,
|

bie ©djmcfteru unb tuid) nid)t oor bem 9Jer* ;

hungern gefdjüfct, beim Sofjnung unb flleiber

nmfj ja ber Wcnfdj aud) Ijaben. Weine trüber
,

bradjten fid) eben fnapp burdj; bie tonnten nidjt*
'

abgeben. Da muf3te beim id) oerbienen — unb

mie follte id) ba* al* ©urteilt? «Run traf e*

fid) glütfltdi, baft ein 53rubcr meiner Wutter

Hauptbudjhaltcr einer fjiefiacn S^auE ift. Gr liefe

mid) berfomiucii, einen Ciurfu* in ber Han i>d* ;

fd)ule mitmad)cu, unb bradjte mid) bann in feiner

9*anf unter. Da* mar oor fünf $al)reu, unb

l)eutc Ijabc id) 3600 Wart ©el)alt unb fann für

Wutter unb ©dnueftern, bic in ©ieften geblieben

finb, etma* tfjun. 9(udj fertigen meine ©djmcftem

©tidereien au, unb Wuttcr oeruüetb.ct möblierte

©tubeu au ©tubenten; fo fjaben fie'* eigetitltd)

nid)t fd)led)ter, al* ju i^ater* Sebjeiten. Unb

ma* mid) betrifft, fo bin id) aud) jufrieben. i^dj

fyabt einmal irgenbmo gelefen, eb/rlia^c üiebe, cr-

mede ©egenltebe, ba* gelte aud) Horn »eruf.

(S* mirb moljl nidjt immer fo fein, aber bei mir

trifft'S leiblid) ju. ^d) b^abe mir feft uorge«

nommen, ein möglidjft braudjbarer 33au fbeamtet
-

ju roerbett, unb id) glaube, baft id) e* bin."

$d) babe bie ©teile rjicfiergefe^t, meil fie für

ib,n bejcid)nenb ift. Wir luenigftcnS mar * bamal*,

al* fennte id) ben Wenfd)cn fdjon barauS gang

genau: ein braoer, fd)lid)ter, ftarfer Wcnfd).

Darum antmortete id) balb unb nun fdjrteb

mieber er.

©o blieben mir burd) fiebeu ^ab,re in ^cr=

binbung. Sefonber* lebhaft mar fie ja nid)t,

aber mir tljcilteu eiuanber bod) ba* SSidjtigfte

mit. ©o erfuhr id) uou il)in, baft er fcljr rafd)

üormärt* fam, weit über feine befdjeibenc ©i^

martung. ©d)on nad) brei ^abjn' mürbe er in

einer ^ertrauenSftellung an eine fviliale feiner

99anf in liobleng beorbert unb tjßtte nun ba*

bopüelte ©el)alt. fyaft g(eid)jcitig la* id) in

einem rfjeinifdjcu blatte, er l)abc mit eigener

CebenSgefabr einen alten Bettler au* eiucin

SBirbel im 3?bein gerettet unb babe bafür bie

CebcnSrettcr^Webaille erhalten. (£r felbft tfjeilte

mir bie* nidjt mit, unb al* id) ilim barüber fdiricb,

ermibertc er, ba* fei bod) nur «ßflidjt gemeien.

Sieber nad) brei ^abren crbielt id) eine gebrudte

9lnjcige: ^d) bectjre mid), meine Verlobung mit

fträulein ^ale*fa uou Jodjtcr bc* fönigl.

preufeifdjen .Hauptmann* Herrn griebrid) uou ©.

unb feiner ©emafjliu SOlabtolama, geb. uon ©j.,

ergebenft anjugetgen. (Sobleng, im Wärj
Hciurid) Wüllcr, Director ber Filiale ber X^anf,
Lieutenant in ber Meferoc." beigefügt mareu

nur tiier ©orte in feiner fd)öncn, faufmäuuifdjen

Hanbfa^rift: ,,^d) bin fchv glüdlid)."

^d) gratulierte berjUd). Taf? er eine 9lbelige,

27*
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bic £od)tcr eincS OfftjicrS gemäl)(t hotte, fonntc

mid) nicht munbcrn. ©r war jioar mit l'eib uttb

©cele Kaufmann, aud) in feinen Sluftdjtcu gut

bürgerlich, aber babei ein totaler Preufec unb

uotl aufrichtiger ?ld)tung ffir ben ©ertif, bem

ber ©aier angehört t)atte; jubem mar er in fo

engen Sejiefyungcn 31t feinen ©rübern geblieben,

bafc ttjre anfdjauungcn ihn tt>of>l and) beeinfluffen

mochten. SluS bem ÜJianöDer batte er mir ein*

mal gefd)ricbcn: „DaS ift baS (Spiel, aber id)

wollte, id) ioarc einmal im (£rnft babei. gietlid)

bin ich meiner fdjwadjcnSlugcn wegen ein miferablcr

©d)üfcc, aber barauf fomtnt'S ja bann nid)t an."

UebrigeuS beburfte cS all biefer (£rflärungeu

nid)t — „id) bin fetjr glüeflich" - er hatte fid)

eben in bie junge £amc uerliebt unb bootete

Tie, roeil er in ber i'age mar, nad) feinem $er}cu

wählen 51t föuneu.

tiefer Änjeige folgte junädjft fein ©rief mehr.

£aS Williberte mich «id}t — ein junger, oerltebter

(itjentaun! 3>anu, nad) ^afjreSfrift, fragte ich

bod) einmal, als mir jufälltg beim Orbneu meiner

Rapiere feine ©riefe in bie $anb tarnen, bei ihm

an, wie cS ihm ginge, (ix fd)rieb utngefjettb,

cntfd)ulbigtc fein ©djmcigen unb fprad) feljr ein*

gehenb über ein Such, baS id) furj uorher hotte

erfdjeinen laffen. ©on fid) felbft thcilte er nur

mit, baS er nun ©ater eine« 2öd)terd)enS fei;

feine grau Ija&e M ber ©eburt in ©efahr ge^

fdjroebt, fei nun aber wieber wohl.

£aS mar SlfleS, unb mir mar'S, ba id) ihn

fannte, ju menig. StfaS ihn brüefte, pflegte er

511 Derfchweigen, waS ihn beglüefte, gönnte er

Änbereu gern juv äßitfreubc. (Sollte bie abelige

Offtjterdtoc^ter bod) nid)t bie red)te grau für

ben bürger(id)en ©anfbirector geroefen fein, ber

nur eben Ceutenant in ber 9?eferüe mar
4

?!

Natürlich fagte id) in meiner Slntmort nur,

id) hoffte nädjfteuS mehr oon ihm $u hören.

Äber biefe Hoffnung erfüllte fid) nidjt. 2>ic

$eit oerging, er fdjrieb nid)t mieber. Unb wie'S

nun einmal $u gehen pflegt, fo fragte audj id)

nid)t mehr an.

Urft im ©ommer 1891 fd)rieb id) ihm mieber.

^d) roollte oon ©erlin über ftöln ben Siblin

aufwärts nad) 3Raiit£ gehen, unb fragte bei ihm

an, ob er in näd)fter 3e't in (Soblenj fein werbe;

menn ja, bann molltc id) einige ©tunben bort

anhalten, um enblid) feine perfönlid)c ©efannt;

fdjaft ju rnadjen. £enn roie er auSfab,, wufjte

id) nur aus einer Photographie, ein großer,

blonber 3JJann mit männlich fdjönen Sügen

|

ftattlichem Vollbart. MehnlidjhotteÄaifcrgriebrid)

!
in feiner i^ugenb auSgefehcn.

Der ©rief fam jurücf: „©erjogeu. Unbcfanr.t

wohin."

iicatürlid) fiel mir bie« auf. ^rf) ^atte an

feine ©ureauabreffe gefchrieben. 2$cnn ein ©aut=

1 birector fo fpurloS uerfdjwinbct, baf? aud) feine

©auf nicht« oon ihm» weife, fo fann bieS eine

fatale ©cbetitung hoben. 9cun, baS mar ja hier

auSgefd)loffen. 9lber ®uteS mod)tc bod) nid)t

bat)inter fteefen. $lu\\ mar ja feine ©teüung aiu

i fehulid) genug, bafe id) aud) in ©erlitt hätte er*

fahren fönnen, was mit ihm gefd)chen fei. Slber

id) fragte uid)t. (£twaS ©uteS war'S nidjt, unb

peinliches erfahrt man nie jtt fpät.

©ier $ahre fpätcr - im ftrühberbft 1895 -
lag eines Borgens mieber ein ©rief uon ihm auf

;

meinem lifche. Poftftempel: „ÜWefc". ©t lefe

eben, fdjrieb er mir furj, tu ber „Cott)ringer

ßcitung", baf? id) im 3Re^cr ©erein für (Srb« unb

©ölferfunbe einen ©ortrag hotten mürbe. £a
bitte er mich benn bringenbft, ihm 511 fdjreiben,

mit meld)em ßu9c fömc, ober in meld)cm

•t>otct td) abfteigen mollc, unb mann er mid) be=

fud)ett bürfe. ,,$d) bin überjengt, <£ic merben

mir biefe ©itte nid)t abfd)(ageu, gleidjuiel, maS

©ic in ber ^nriidjenjeit über mid) gehört hoben

mögen."

§d) gab il)ttt fogleid) bie gemünfd)te Wit*

theilung unb fügte bei, ich hätte nichts über ihn

gehört. Unb id) meinerfeitS fönne unb mode

ihn nur nad) beut beurteilen, maS id) bisher uon

ihm roüfcte.

£er 9Kcijer „©creiu für (£rb= unb ©ölfer

funbe" bcftcljt 511 jmei X rittl)eilen auS Offizieren,

ju einem X'ritthetl aus ©eamten; bic ©orträge

pnben im SHiltärcafino ftatt. GS ift in Xentfch»

lanb üblid), baft ber eingelabeue 9iebner am

©ahnhof oon jmei ©ertretern beS ©ereineS in

Gmpfang genommen mirb. <2o mar eS aud) hier;

ein älterer #err in Gtuil, ein ©tmtnafiallehrer

unb ein Premicrlcutcnant begrüßten mid) auf

beut Perron. 3US id) an ihrer ©eite bem ÄuS--

gang jufdjritt, gemährte id) in einer 9Üfd>c einen

§errn, ber mid) üoll anfah- ör mar grofe, blonb,

ber ©ollbart fluttete über bie ©ruft herab. $ch

hielt unmtllfürlid) an — baS mar ja mot)l

Heinrich 9Küller; fo bat ich oen " bic ^erren, mich

einen Slugenblicf 511 cntfchulbigen, trat auf il)tt

|
ju unb nannte fragenb feinen tarnen.

§m nächften 95?oment fchou reute mich °»eä;

I er mar fahl geroorbeu mie bic 2Baub, an ber er
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lehnte. ,,^a . . ." ftantmcltc er. „$d) wuf?te

nid)t, baf? man ©ie abholen würbe . . ." Gr
warf einen fdjeueu Söttet nad) meinen Begleitern.

„28ann . . . wann barf id) jn tynen in« $otel

fommen?"

„SBann ©ie motten. (Stma um fünf; bie

jinn Vortrag bin id) frei."

^d) trat wieber auf bie Sperren ju; fte waren

plöfelid) wie uerwanbclt. ©clbft ber alte Qn)m=

nafialleljrer war fteif unb fübj, unb ber Premier--

leutenant vollenba fo, al« bätte er einen £nbe-

ftoef verfdjlucft. $lud) (jatten fie am 9(u«gattg

ttidjt übel Cuft, mid) allein in« $otel fahren

ju laffen. 9tber bann ftieg ber alte $err bod)

in bie T^ofdjfc, bic fte mttgebradjt fjatten, unb

ber tfeutenant folgte nad) turpem ^ögeru.

Äaum aber war ber SBagen in Bewegung,

al§ ber ©tjmnaftallcljrcr 6egann: „Stcnnen ©ie

ben — Inn — ben $errn, beu ©ie anfpradjen —
bnt — nä>r?"

,,3d) benfe, ja/' erwiberte id). „Mcrbtug«

nur brieflid). Äud) b>bc id) in ben lefcen ^abren

wenig von iljm gehört!

,,£ad)t' id)!" fagte ber ^rentierleutenant

unb tjatte ftd) jäb,ling« bc« Cabcftocf« entlebigt.

„ftredjljeit, ^ijnen aufzulauern . . . ©o'n

Menfd) . . . ^efdjafftcr i'anbme^roff^ier!"

„©o—o?! Unb weswegen?!"

„Äniff vor einem Tuell. Unerhört, janj

unerhört . .

„SMe Xctail« fennen ©ie nidjt?"

„9?ec — nid) jenau. & aber aud) janj egal,

^ebenfall« jetneiuer geigling."

„SSJlan müßte bie näheren Umftänbe fetmeu,"

l'agte id) unb gab bem ®efpräd) eine anbere

Söenbung.

©d)Iag fünf podjtc c« an bie Itjflr meine«

£>otcljitnmcr« unb 9Nüllcr trat ein. @r war

aud) nun f'd)tlid) befangen; id) meinerfeit« nutzte

mid), it)m fo fyeijlid) ju begegnen, wie bie«

unferen eiuftigen Bedienungen cntfpradi. 3» ab

leljneubcr Stalte, bad)te id), ift'« bann uod) immer

3eit, wenn e« eben nad) meiner eigenen 91uf-

faffung fein muß.

„Bitte," begann er, „fageu fie mir offen:

baben ^bnen bie £erren vom herein über mid)

gefprodjcnV"

„$a !" erwiberte id) unb tfjeiltc iljm auf feine

gragc fdjouenb mit, wa« id) gehört blatte.

Gr b^tte fid) gefaßt. Boll unb ebdid)

blirften mid) bie blauen Äugen an, al« er fagte:

,,<J« ift bie S&tljrljeit. ^d) bin mit fd)lid)tem

i Slbfd)ieb cntlaffeu worben. Sud) war e« fein

|
ungerechte« Urtfjcil; bic £>errcn tonnten nid)t

j

anber«. Äber aud) id) fonntc nidjt anber«.

Bitte, f)örcn ©ie!"

Unb er erjagte rul)ig, fattm ba« juwcilcn ein

leije« gittern ber ©timme feine Bewegung verriet.

,,£a« Uuglürf meine« Vebcn« war meine

.§eirat. .£>at je ein HJcnfd) ben Hillen gehabt,

bem Änbcrn bie ißkbrbcit über fid) ju fageu,

fo id) in biefem Äugcnbliif, aber id) muß fagen:

c« war fein uerbiente« Uuglürf. (*twa« Sljorfjeit,

etwa« ISitclfcit meinerfeit« war babei, aber batür

war bic ©träfe ju b,axt. ©in BürgcrliaVr, ein

Kaufmann, verfebrte id), ol« id) nad) (Sobleuj

tarn, l)auptfäd)lid) mit Offizieren. 3« metner

©ntfdjulbigung fönnte id) anführen, in meldjer

Cuft id) aufgewadjfcn war unb baß id) in biefer

(&arnifon«ftabt fonft nidjt leid)t Bcrfcfjr gefunben

^ätte, aber ba« genügt mir felbft uid)t, mid) in

meinen Slugen ju entlaftcn. £enn id) weift, bafe

c« öorneljmlid) au« (Sitclfeit gefd)ab,. ,^d) bilbete

mir ma« barauf ein, bau id) in Streifen 3utritt

j

faub, bic fonft bem Bürgerlichen, aud) bem 9?e*

ferueofn^ier, oerfd)loffen geblieben wären. 9lud)

troftete id) mid) bamit, baft mir ein gewiffer

innerer 3ufamment)ang nid)t fcljlc. Xa« war

aud) rid)tig, nur tjielt id) für ein Jau, wa«

eigentlid) nur ein bünncr ftabtn war. (i« gab

wenige üDingc im Ceben, über bie id) nid)t anber«

bad)te, al« bie Herren, mit benen id) aufter^alb

I

be« Bureau« faft au«id)lie«,lid) umging.

Jvrcilid), mit ber i\c\t bequemte id) mid) in

|

(einigem ib,ren ?lufd)auuiigen an. ^n bem, wo

id) felbft ungefeftet war unb feine (Srfaljrung

l)atte. ^d) war aud) bi« babjn fein Wönd) gc

wefeu, aber bie unanftänbigen grauen fpielten

eine geringe, bie auftänbigen gar feine Wolle

! in meinem £eben; id) batte in granffurt faft

feinen gamilienüerfe^r fjeb,abt. ©o glaubte id)

! meinen ftreuuben gern, wer eigentlid) ba« ^bcal

; einer grau war. .^onorig mußte fte fein, na

\

türlid), aber aud) d)ic, pifant unb patent; eine

i ©port«bame, je verwegener, befto beffer. ©timmte

bie«, fo war bie Bale«fa gerabeju ba« nerförperte

x
>eal. Mr war fein ^ferb ju wilb, feinem
berfc jii bfinn, aud) feine ^iobe j^u toll, ^d)

glaube, in einem anberen «reife l)ättc id) midi

nur eben in fie verliebt, benn (ie War feljr fdjön;

eine f)crrlid)e Wcftalt, feine eaprieiöfe 3 U9C >

braune« Slrau«t)aar unb bliDenbe graublaue

Äugen, nur ber Wlunb etwa« ju groß, bie

Cippen ju birf. Äber an« heiraten f)«ttc id)
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nicbt gebod)t, gemifj nicht. ,picr backte id) bannt,

unb weil ftc'S wollte, fo waren wir im panb*

umbiegen oerlobt.

£aft fte'S wollte, war fein 2Öuuber. ^I)v

(SlternhauS wäre einem feinfühligen ©cfdjüpf

unerträgtid) gewefeu, ober ^einlief» mar cü aud)

iljr. ^er Batcr war ein armer poljlfopf, ben

bie ©elbforgcn uiebcrbrürftcu, toenn er fie ntdjt

wegtranf; bie Wutter, eine ^olin, ein partes,

oerfdjwcnbcrifchcö SBcib oon bebenflidjcm Stuf.

,pcrr oon ©. ftammte auö einer f)öd)ft uerbienten

gamtlic, gleidjwof)! war'S faft ein SÖunbcr, baft

er ben blauen Brief nod) nicht erhalten ijatte.

£ic CHtern mieb man aud), wo man fonnte,

aber bie £od)tcr war fcf^r beliebt, Sic tonnte

eben ^ebem ben Stopf verbrenn, felbft ftraueu,

unb nun gar jebem Wanne. Wid) oollenbd ftelltc

fte unter eine 3lrt Streufeuer, benn fie war nun

oicruubjwaujig unb hatte es fdjon ein ^alb

Dufcenb Wale bis l)art an bie Verlobung gc>

bradjt, aber nidjt weiter. £ann fam ber Wann
jur Beftnnuug ober — ober —

"

(Sr jögerte unb wedjfcltc bie garbe.

„ISS mufe SlllcS gefagt fein/' ftiefj er bann

beroor. „3llfo: — ober er erfunbigte fidj im

pofcnfdjen, wo fic bis» oor einem $af>re gelebt

hatten . . . ^\d) erfunbigte mid) nid)t ... So
würben wir Brautleute unb uad) oicr Sßodjen

Wann unb 5öeib . .
."

Söicber athmete er tief auf unb fuhr bann

ruhiger fort:

„9ln wen id) ba gcfeffelt war, wuftfe id) fdjon

uad) einigen Wonaten. Qd) will nicht baoon

reben, baS fie, if)r biftdjen Jyranjöftfd) abgerechnet,

nic^tä, gar nicht* gelernt hatte, nid)t einmal ba=

oon, bafe fie eine fd)led)tc 2iMrtl)iu unb eine Ber

fd)Wcubcrin war, baö ftedte ihr im Blute wie bie

Stofcttcrie. ?lbcr baf? cS ein Stfeib oon gleicher

pcrjcncfältc unb .pcracnSrohcit geben föttnte,

hätte id) uid)t für möglid) gehalten, bis ich/S an

bem ÜBeibc meiner Siebe erfuhr: ich glaube, baS

einzige ©efdjöpf, für baS fic was empfanb, war

baS ^ferb, baS id) ihr gefauft hotte. Unb baS

war nun meine ©efährtin fürs t'cbeu! . . .

Wein altefrerBruber ftvifc, ber bamal* nach <Sfnren»

breitfteiu in ©aruifou fam, fal) entfe^t, au wen

id) ba gefommen war. Befreien fonnte er unb

feine braoe, gute grau mid) nid)t; Balcöfa trug

mein Äinb unter bem perjen. So fudjten fic

mir wenigftenä ju helfen. Wein Sd)Wiegcroater

unb feine ftrau nahmen meinen Beutel fo ftarf

in Slnfürud), bajj id) felbft in Bcrlcgenhcit gcrieth;

fein Obcrft h«tte, als ihntS mein Bruber oor*

ftelltc, ein Crinfehen unb fdudte ihn in ein fleineö

9lcft im Cftcn; ba h^ttc id) leiblich Wubc oor

ihm. Slbcr als meine ©cfdjwiftcr nun auf

Baleofa ju wirfen fudjten, als td) fie jäfjmcn

wollte, ba madjtcn mir'S nur fd)lcd)ter; aus

einem ungezügelten, launifd)eu 2Öcibc würbe fie

bann eine JHafeube. . . . 811* mein würbiger

@d)Wicgeroatcv oon mir Wbfdjieb nahm, fdjlug

er mir bad ©efdjäft oor, mir für breihuubert

Warf bad ©eheimnks ju oerfaufen, wie id) Ba
lec'f'o jur Bcruunft bringen fonnte. 92un, bie

breihuubert Warf ntu^tc id) ihm ja jcbenfaßS

geben, bamit er abreifen fonnte; ba enthüllte er

mir ba$ föunbcrnüttel: «ßrügel. . . . $a*
nü^te mid) uid)td, prügeln fonnte id) meine %vau

nid)t. . . . ^4>ie fic War, bafur nur ein Beifptel.

©ie ftanb hart oor ihrer fchweren ©tunbc, ber

Slrjt hatte iljr bereits aufgetragen, bnS paus

nicht mehr ju uerlaffen ; meine alte Wutter war

au* ©iefecn ju ihrer Pflege herbeigeeilt. T)a

erhalte ich e ' nCil BonnittagS oon meiner Wutter

ein 3rtteld)en tit'^ Bureau: „Balc^fa ift eben

auSgerittcn!"

Qd) ftürje heim, bie Stidjtuug ju erfunben,

einen Söagcu ju fdjaffen, in bem id) ihr folgen

fann. 9lber nad) einer i>icrtclftunbe bringen fie

mir ein paar ©djiffSfucdjtc auf einer Tragbahre

bewufjtloö ins §au>>. ©ie war ben 9?^ein ent=

long geritten, auf bem $ferbe oon ben Sßehcn

übcrrafdjt worben unb hinabgefalleu . . . Trei

2;age fehwebte fic jwifdjcn ?eben unb ©terbcn,bann

war fic gerettet; aud) baS Siub blieb am £eben,

ein Wäbd)cn . . . 31*as id) badet empfanb, alsi

ich baS windige bloube Eingehen mit ben blauen

9lugcn mir jum erftcnmale julöcheln iah, be^

fcfjreibt fein ©ort . . ."

,,^hY Sfinb!" fagte id), „ba* läf?t fid) benfen!"

„C," fagte er bumpf, „ec* war uid)t baS allein,

ftreilid), mein Äinb! ?lber wiffen ©ic
r Wae id)

glcidijcitig backte: ,/Jhiu bleibe id) ewig an biefcS

2i?eib gcfeffelt!" ^d) fämpfte bagegen unb ftarrtc

bao ftinb au, bis mir bie fronen überquollen,

unb wäljrcnb fie auf fein Stntlty fielen, ftieß ia^

laut Ijcmor: „i»ebe . . . lebe!..." 9tlS wollte

id) jene anberc Stimme in mir nicberfdjreicn . .

.

3t ber fic flang mir bennod) in bie Chren .

.

(Jr athmetc tief auf.

„^h"e" fofle *d) eben 3Mce«, aud) bie ringe,

bereu id) mid) fdjämen muß. . . . Xenn wenn

id) fo badjte, fo war baS uid)t bloS ungerecht

gegen ba'3 arme, fdjulblofc ©cfd)öpfcheu,
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fonbern id) belog mid) aud) felbft. ^d) wäre oon

ber ftrau nidjt lo*gefomntcn, oud) wenn nrit

finberlo* geblieben mären. Sic fcfjr id) burd)

fie litt, id) fagte mir bott) immer toieber: „Sie

banbelt, wie fie al* ihrer (Altern ftinb, nodj ihrem

Sempciament, ihrer (Jrjicl)img banbcln muß.

Unb baß fie fid) für feinen „gcbrutftcu SMöbfiuu"

intereffiert, fonbern nur für ^ferbe uub $imbc,

Ijaft Du ja fogar im Vornherein gemußt! ^ft

bie Suppe, bie Du Dir cingebrodt Ijaft!" Sllfo

©crcdjtigfeitegefühl, <yatali*mu* ober nie Sie
1

*

nennen wollen! s3lber ba* mar nidjt ba* Sidj=

tigfte . . . ^d) uerad)tete fie, aber id) begehrte

fie, nie in ber erfteu Stunbe, no id) fie gefeben

hatte. . . . Uub nenn fie mid) trat, id) bnlbetc

e*, neit id) bie Stunbe nidjt entbehren fonute,

no fie mid) füftfe. . . . Unb bann ucradjtetc id)

mid) felbft meiner Sdjwädjc wegen. . . . ^d)

war fcfjv uuglüdlidj . .
."

„Da* '•JWäbdjcn blieb einzige* ftinb?"

fragte id).

„Wein! im ^weiten ^afjrc folgte ein Sdjweftcr*

djen. Uub ba* mar ein Uuglfid uub ein ©lud

juglcidi. iSin Unglüd, weil mid) bie Slrt, nie

2*alc*fa ben beiben Ijolbeu, bloubeu (Jngeldjcn

begegnete, täglidj, ftüubiid) uou Beuern fdjiücrjte

unb empörte, Sic flimmerte fid) nidjt um fie,

überlief? fie ber Wärterin unb mir; führte id) fie

ifjr ju, fo fdjob fie fie jurüd. „Sa* millft Du?"
jagte fie. H ^d) fanu mid) nid)t uerftellcu, id)

Faun nun einmal bie Ouietfdjeu uid)t leiben.

?lber Didj liebe id), ba* muß Dir genug fein!"

Wur ba* ISrftc nar Saljrljeit, ba* Vctjtc Vügc.

(Sie liebte Wiemanb al* itd) felbft. ^cb mar ber

Wann, ber it)rcu Vinn* beftritt; eine anbere

Wolle fpielte id) uid)t in ihrem Vebcn . . . Do*
mar fo fid)ttid), bau es »Vbermanu inerten mußte,

ber mit im* uerfchrtc. Sic unferc ^Mannten

badjteu, tonnte id) mir beuten. Sie tauten bes

Champagner* megen; mid) fauntc fteiuer näher.

311* mein trüber uad) Strasburg uerfe&t nurbe,

ftaub id) gau$ allein, ©ein hätte id) meine

Butter im £>aufc behalten, aber ba* gab täg^

(id) wibrige Sceuen; fo fehlte bie alte Jyrau

uad) ©ießen jurürf; fur$ barauf ftarb fie . . .

Unb ba war* ein ©lütf für mid), baß id) bie

Stinber hatte. Sie nareu meine ftreube, mein

Droft, meine Hoffnung; fie ließen ba* (Mute in

mir nidjt fterben. . . .

So nerftridjeu bie bvei elften ^aljrc unfercr

(ibe. Tie ttinber gebicheu prädjtig — unb mau

gewöhnt fid) audi au bie ftöllc; id) nurbe all

inählid) ruhiger. 3lbcr c* lag nid)t blo* baran,

neun id) uon ba ab leidjter athmetc. 33alc*fa

mürbe fidjtlidj milber, fanfter, oerftänbiger. Sie

gab fid) $)?ühe, meinen Sünfdjen
(
ui entfprecbeu

;

ba^u gehörte aud), baß wir nun ftillcr lebten.

Sir hatten fehr uicle Cfujicvc unb einige 23c-

amte bei im* gefehen, ba^u ein paar ©clb

unb Sport*lcute; aud) paßtc*u mir einige gar nidjt.

So uamentlid) ein ^>err n. 33., ein Wann in

ben Dreißigern mit ben lauteren eine* Stall'

fned)t$, ber fid) auf allen JHcnnplä^cn herumtrieb,

iöouon er lebte, nufUe mau nidjt unb jifdjclte

allerlei barüber — ein gcnerbimiäfuqer Setter

unb Spieler — aber er uerfebrte in Cfüjicr^

freifen, nar felbft Hauptmann in ber t'anbmebr.

Uub ba er ein guter Weiter uub ein uuüber

trefflidjcr ^ßifto(eufd)üt"ie nar — er traf auf

breißig Sdjrttt Entfernung ba-? flciufte mit

unfehlbarer Sicherheit - fo fpielte er eine ge-

niffc Wolle. Wir aber luaren Jene ©erüdjte un-

angenehm, aud) bie breifte
s
Jlrt, nie er in ber

erfteu ^eit, ba nir ihn fenuen lernten, meiner

^•rau ben .^of mad)te, paftte mir uid)t. Widjt

ctioa, baß id) auf ihn ctfcrfüdjtig genefen näre.

Widjt auf ihn, nod) auf einen Ruberen. Daci

nar bie einige Folterqual, bie id) nidjt erlitt.

3?alcäfa nar fofett unb fofettierte mit ^eber

mann, neil fie mußte, mit acfytjig jährig,™ ©reifen

unb bartlojen .^unflluigcu, mit ©eneraleu unb

Sd)ifföfued)teu, fie tonnte eben nid)t anbei*.

Daß fie fid) ernftlid) uergehen föunte, hielt id)

für au*gefd)loffen ; fie war ^u fing baju, unb

baft id) mir ba nidjt'? gefallen ließe, wußte fie.

Wim, ein Sort oon mir, unb £>err u. würbe

nidjt mel)r gclabcn. Sdjou oorher aber waren

in jenem Sinter s2f?and)e au* unferem Salon

uerfdjwunben, gegen bie id) nidjt* hatte, fogar

tSinigc, bie mir bie relatio Cicbfteu nareu, burdj^

neg uerheirathete Herren, baruuter ein Wiajor

ü. S., ein naher ftreuub meine* älteften 93ru

beiw „Saruin läbft ?\i bie nidjt mehr ein?"

fragte idj. V\c i^rau fei ungezogen gegen fie

genefen, war bie Antwort. „Uebrigcu*, — wie

foll idj * beim niadjeu? Vabe id) Veutc ein, ift

Xir * nid)t redjt, uub tbuc idj * nidjt, fo bift

tu aud) unjufriebeu." Dran war ja wo*

Sahrc*, uub id) id)wicg. Uebrigcu* traten bie

Veutc im*, wie wir ihnen : mitten im (iarnenal

lebten Wir ciufain; e* tarn faum eine (Sinlabuuq.

Da* fiel mir auf, id) fragte meine {yrau. „Ser

nidjt liibt, wirb nidjt gclabcn", war iljre Antwort.

„Eutbehrft DuoV ?sd) nidjt!" Unb ba fie fo
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tlid) mar, »wie nie jnuor, fo war tonnte. „ Tann bitte id) ben Wajor o. ©. baruin

,

fanft, fo jäv

and) id) aufrieben. . .
."

Stficber (jielt ev tnne unb fubr bann baftig

mit geureftfer (Stimme fort:

„Unb nun baS flehte . . . ©ie merben mobl

fcboii fleatmt baben, maS ba fuieltc . . . GineS

©ortnittagS im Wär3 fünf ^abre mar id)

nun verheiratet trat mein ©ruber aus ©traft

bürg bei mir ein. Gr batte vor mcuigeit Soeben

feine ^rau uerloren; id) mar fcf>r erftaunt, als

er tarn. „Wir ift," fagte er, „uon einem cijxm

merten Wanne gefdjricbett morbeu, baft Teilte

ftrau Tid) mit Gerrit uon f. frfjamloS betrügt,

©ie treffen fid) faft jebeu ©orniittag elf Ubr bei

ber Wobiftitt Teiner J^rau, bie ibnen eine hinter

ber iiini) einen jmeiten Cffijier roäblcu." Gr
ging, ^d) blieb allein, eine ©tuttbe ober länger.

?lud) nun fradjeu mir bie ©ebattfen nur mie

glübenbc Pfeile burdjS $>irn; feiner flar unb

faftbar, id) mar betäubt. Ginmal trat bie Sonne

ber Slinber, ein braucS, altes Wäbd)cn, inS

Limmer unb fragte, ob id) nidjtS effen mollc.

^d) mico fie fiiiimeg. ^br mochte nor meinem

sölicf bange gemorben (ein; nad) einer ©eile

.d)ob fie mir bie ftiuber im? flimmer. Tie

Äeltefte, ftenndjen, lief luftig auf mid) 31t, baS

breijäbrige 8iitd)eit fam binterbrein. Ta rift id)

fie an mid), unb bie Sbräncn bradjen mir aus

ben Äugen mic ein ©trom. Tie Siemen mürben

ftubc eingeräumt bat." „©crläumbuug!" ängftlid), fie fud)ten fid) mir 311 eutminben, id)

brad) id) aus. „Tas ift unmöglidj!" — „GS ift

möglid), beuu es ift io. baruin aud) itid)t?

©or uier Jagen babe id) zufällig erfahren,

meldjen >Huf fie Drüben im Cfteu ftfjon als gattj

junget Wäbdieu hatte. UebrigettS — überzeugen

mir uns. GS ift nad) Gif." SBiv gingen.

Wuu, es mar feine ©erlämnbuiig . . . StlS

mir bie Xl)ür jener ."pinterftube erbradjeu, fanbeu

Ijielt fie feft unb meinte. 9Us id) fie Hefe, ba

tonnte id) mieber beuten . . .

Tas Tuell — baS mitftte ja fein — uatürlid)!

A~\dj mar ja Cffijier unb .fcerr 0. ©. aud). ^d)

mar ja moralifd) tot, meuu id) ibu nidjt forberte.

GS ftanb bunbert gegen eins, baft id) morgen

ein toter Wann mar. Hub maS mürbe bann

aus meinen beibeu Sriubern?! $d) batte feinen

mir bie ©etbett . . . ^d) mar fmuloS uor ^orn Pfennig Vermögen ; bie taufeub Warf blatte id)

unb ©djmerj; meinem ©ruber baute idj'S, ban mir eben uon ber ©auf als ©orfdjuf? auf mein

es ju feinem lauten Sltfort fam. „Weben

©ie," fagte er 511 ."»>errii u. ©., baS mar 9lfleS,

unb als er gegangen mar, brachten mir bie ftrau

nad) .ftaufe. Tort uutcrfd)ricb fie ein ©dnilb^

befenutui*, milligte in bie ©djeibung, uerjidjtete

auf bie Mittbcr. 9llleS oljue Mampf, nadjbem ihr

taufeub Warf 3?eifegelb nad) s^oieu auf ben Tifd)

gejäblt maren. ^bve lct<te iyrage mar: „2i>ev

ergebt beim bie .SViuber?" Tarauf mein ©ruber,

baS ginge fie nidjtS au. — „ftreilid) nidjt,"

fagte fie. ,,'^d) frage nur io aus Weugievbe.

Ter ."peinrid) ift ja ein toter Wann. Teilt

fd)ient morgen $>crr u. ©. eine.Stugel mitten ins

£>erj. ^ed) für Gud), baft ^l)r mid) nidjt fd)on

im fterbft cvmifdjt habt. TaS mar Giner, ber

überhaupt nid)t fdjiefteu founte." Unb fie ging.

y\d) babe es mit eigenen C breit gebärt," fügte

er fnirfdjcub bin^u.

„iKatfirlid) reifte fie tiid)t nad) ^ofen/' fubr

er ruhiger fort, „fouberu 50g ju jener Wobiftin; I banbeln, mie mir bie ^fUd)t, baS ©emiffett unb

in Gobleu,} batte fie ja ©efannte . . . Gine

balbe ©titnbe, uad)bem fie gegangen mar, griff

mein SJruber mieber 51t Wi'i(je unb (Säbel, „.'paft

Tu bc^iglid) Teiner beugen Stffiufdjcy!" fragte

er. -^d) mar fo ^ruirijtct oor Gtel unb Gut

Vinning, bau id) uidn beuten, nid)t autmovteu

Wcljalt bolcn laffeu. Weine ©rüber tonnten

iiidjts für fie tbntt, fte bradjten ftd) alle tümmer

lid) burd), aud) ber Äeltefte, ber brei ©öb^uc

batte. Weine ©dnoeftern, ju beuen bie Äiitbcr

bantt mol)l faiucnV! Tie lebten ja nott beut,

maS id) ibnen jumaubte. ©erjuicifelt taumelte

id) im 3',nmcv ail f »"b nieber. Wuftte eS fein?

,V' bie Gljrc gebot es! Äber meldjer1 Tie

falfdjc, bie ©djeiuebre, ber id) all bie .^aljvc

uad)getaumelt mar, beut ?lbgrttnb 311, in bem

id) nun jcrfdjmettert lag! Tie mabre Gbre, bie

Gbrc als Weufd) unb ©ater gebot baS utd)t!

Wie lag bei ftall mirflid)? Gin geroerbSmäfeiger

©piclev batte ftd) mit einer Tirne eiugelaffeu,

mie ber unb jener uor ibm. Unb meil biefe

Tinte bamalS meinen bauten trug, barum nmfttc

id) mid) uon ibm totfdjieften laffen unb meine

Srinber ins Glenb ftofteu. Unb )oie id) mir bieS

fagte, mürbe id) ulöulid) rul)ig. ^ muötc

nidjt bie „Gbre" gebot. Wein ©ruber fam

•mrürf, „©. bat'S übernommen", fagte er, „unb

bat .^auptmanu S\. gebeten, ibu 31t begleiten,

lieber bie ©ebiugiiugcu ift ja gar nidjt 311 reben;

3elm ©djrittc Tifinuj, Äugelmedjfel bis 511V

Äbfuljr."
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Darauf id): „^d) fliege mid) mit 53. nic^t!"

„Unftnn," tagte er. „SBeil er in üblem JHuf

ftefjt? and) ©. fogte : „Gin Pump!" Hber er

Weiß aud), baß ein (Sbrengeridu in SSieebabeu

23. erft uor fed)ä SHodjen für fattSfaftionSfäljig

erflärt Ijat. Siatürlid) tonnen mir and) fjicv ein

l*f)rengerid)t verlangen, aber nur, nenn Du
neue 23emeife gegen if)tt fjaft. ©ouft ift'* nu;*

lo* unb ftefjt uufdjön au&!"

„Mein," ermibevte id), ,,id) lef)ne baS Duell

überbmmt ab." Unb id) faßte ifjm, mavum.
Gr mürbe tobtctifaf»! uub fonute fid) oor

(?ntfc(jen faum aufrecht balten. „Wenid)," rief

er, „baä ift ja Sitafjnfinn! 9llle* muß mau für

feine Sfinber tb>n, aber einen moralifdjen ©elbft-

morb barf man and) um iljretmillcn nid)t bc^

geben, ^forf) baju nufcloa. Daß Du morgen

fällft, ift niöglid), meiuetmegen roabrfdjeinlid),

aber fneifft Du, fo ift gereift, baß Tu Dein

£cben lang ein uerfefjmter, bcmafelter, efjrlofer

Wenfd) bleibft. tfiucn ^lafc au ber Sonne f)aft

Du bann uermirft unb fannft irgenbmo alä

23ud)f)alter in einem s
Jleft uegetiereu. Unb bann

Imbcn'* Deine Äinbcr fo Ijart, mic menu Du
morgen fäÜft. x̂

d) flctjc Did) nid)t an, an un

feven 2<ater im (ikabe, au Deine iörüber 311
j

beuten, aber benfe bod) an Did)! Du fannft
[

nid)t uor ber Welt als* ^>-eif}(itici baftel)en! Du .

bift'3 ja nidjt! Du f>aft ja Dein tfeben eim

gefegt, ein anbered ju retten !"

Darauf id): ,/^d) bavf eben iüd)t au mid)

beuten ! Dürfte idj'e», io mürbe id) mid) morgen

über beu Raufen fdjießeu (äffen. iOaä ift ber
'

Job gegen ein i'eben, mie est mid) erwartet V Ob
mir d and) materiell fo ge&t, mie Du uroybe^eift,

meiß id) uid)t. «Iber moralifd) bin id) für bie

Weiften ein tobter Wann. «Run, e* muß eben

fein."

Unb babei blieb id), roa* immer er mir tagte.

9iod) bat, nod) befd)roor er mid), alö bie beiben

.f>erren ertd)ienen unb melbeten, bai Duell fei

für morgen $rül) in einer (Safematte auf bem

Gfjrenbreitftein oerabrebet. ^d) erfläre iljneu

meinen (£ntfd)luß. ißeldje ©cene nun folgte,

erfparen ©ie mir ju berieten. . . .

$d) Ijatte nun feinen 53rub<r mef)r, aber

meine Äinber Ijatte id). Uub barum raffte id)

alle Straft jufaminen unb ging meinen ^flidjtett

nad). SSJte meine £>anbluug*meife beurteilt mürbe,
|

erfuljr id) beäbalb bod), auä beu Lienen meiner

23efannten, aus beu Rettungen, i°9«r au* bem

Betragen meiner Untergebenen. ©djon nad)

uier Dagen erljielt id) bie i'abung t>or* (Jljrcu^

gerid)t meine* Regimen tc*. ^d) legte fdjriftlid)

meine Biotine bar. Darauf fom nad) abermals

uier Dagen bie fd)impflid)e (Jnilaffuug. Unb
a(ä id) faft gleid)jcittg ein Dclegramm üon meiner

iöanf in ftranffurt er&iett, mid) bort etu$ufiubeu,

fo mußte id), ma* bie* bebeutete.

9hm, id) Ijatte ridjtig gcabut. Der erftc

Direftor, ein fluger, milber Wann, fagte mir

fo fdjoucnb als» möglid) auf meinem Soften

fön ute id) uid)t bleiben. (S* fei ja ein 58er-

trauen** uub 5Heurafentation*poften. Unb ein

anberer fei bei ber SHauf nid)t für mid) frei,

.^djmarb mit einer rcidriidien Abfertigung cntlaffen.

^d) furijte einen anberen Soften, gleidjiücl tueldjen,

unb fanb eine Stelle als .'pauptbudjbalter in

einem meftpbälifdjen 53crgmerf in 28. Da mar

id jmei ^aljre, unb ba c* int Ort feine ©arnifon

gab, aud) Wicmanb meine Wefdjidjtc fannte, fo

ging d mir gut. Da ftarb ber Öefi^er, unb fein

©oljn, ein junger, fd)itcibiger ^>crr, ^Jrcmier=

(eutuaut tu ber >Kefeme, ber jufällig crfuljr,

roer id) fei, entließ mid).

lieber fanb id) einen anberen Soften, aber

l)icr in We^. ^dj mußte, mad meiner b,icr

f)arrte; Ijier liegt ja bie ftärfftc ©aruifon im

?Heid). Nun, e* ift gefommen, mic id)'d noraud

fal). 9lbcr meine »iuber gebeibeu unb id) fanu

ibnen eine gute (ir$icb,uug geben. Wein ftete£

SBcftrcben ift, brüben in Sltncrifa eine au«<fömmlid)e

©tellung ^u fiuben. 5^i»> jc^t ift * mir nid)t

gelungen uub auf gut Wlücf barf id) uid)t b,iu=

über. 9lbcr id) gebe bie .poffnung nid)t auf,

baß e* mir gelingen mirb. (Si mar feit lange

meine Slbfidjt, ^b,ncn bie* 9Illec ju fdjreibeu,

aber baju cntfd)ließt man fid) bod) fo fd)mer.

Darum banfe id) bem ftufod, ber ©ie tjerge^

fitbrt bat. v̂
d) bitte ©ie nid)t, ein Urteil Über

mid) p fprcdjen. Unb menn mir gleidmicl tuet

lagen mürbe: vDu tjaft el)doe gef)aube(t, Du
bift ein Feigling!'' ia^ mürbe ed nid)t glauben.

3d) bin fein Feigling."

9lun fagte id) iljm, mofür id) ibn biclt: für

einen Reiben.

2B3icber gefcfjen b,abc id) ibn niemals mebr.

Cir lebt feit lange in 9lmevifa unb eö gebt if)m gut.

XXXV. 28

Digitized by Google



Alktin futjrlfn.

Heifebilber pon Karl €mtl £ran30s.

3tt fünfter im (Slfafj mar'* itnb im Auguft;

eilt präd)tiger sommermorgen unb bod) nidjt b,cifv

3u ber 9forf)l fjatte e* über bem Bogefcnfamm ge=

wittert; bie Saft war fül)l unb nnmberfam flav.

Unb an biefem flarften aller Tage follt' id) ein (Me-

fpenit fetten, fo feltfarn unb roefjmütig unb (\rote^f

.mgleid), nüe nur je eine* auf Arbeit feineu 2puf

getrieben f)at, ein richtige* ©efpatft, bae nidjt mefjr

lebt unb bod) nimmer fterben fann.

Unb ba* fam fo. Stur$ oor meiner {Reife trotte

midi eine Arbeit ueraulaftt, bie Wemoireu bes

(iafanopa burd),yifel)en, tttdjt bie Auojüge, tveldje

bie Spefulation auf niebrige* (Mint in ÜHillioncn

(iremplaren uerbreitet b,at, fonbern ba* uollftänbige

ari)t,t,et)nbänbige itlerf, ba* fjeut' nidjt Rimbert

iKcnfdjen in (Suropa feniieu. &>eld) ein Bud)! —
ber fdjarfaefdjliffeite 'h'iefenfpiegcl einer merfroürbigen

,^eit. SBa« jene l)äfUid)en Uttfgfige enthalten, ift

ja aud) brin, aber baneben alle* (Sigentümlidjfte

eine* oal)rt)imbert*. (Sine ber merfmürbigften (Spi

foben, von feinem „Bearbeiter" aufgenommen, weil

fie nid)t fdjlüpfrig ift, fpielt im Babe Sul^bad).

Ter Abenteurer junngt einen franjöfijdjen Cffixier,

ber jebe*mal ba* «spiel abbridjt, fobalb er getuon«

neu fjat, burd) £uinfeleien 5U ber Statte um fünfjig

i'ouiöbor, wer e* länger am Spieltifd) au*l)alten

mevbe. Weftattct finb nur Unterbred)ungen Pon einer

Bicrtclftunbe. Am feftgefenten läge beginnt bie

Partie ^ifett um brei Ufjr nadjmittag*; bie uadj

3){ittcrnari)t Ijalten bie 3 l| irf)Q ucr au*/ bann fpielen

bie beiben allein bie 9Jadjt tjinburd). Am sJ)Jorgcu

umbrängen bie Aturgäfte ben Spieltifd), e* wirb

Wittag, bann Abcnb, bie Neugierigen roeidjen ttidjt,

bie Barmtjerjigen unter tfjnen bringen ben Mampfen*

beu eine 3tärfung. benn um* Öclb getjt'o faum

mcljr, feiner ift im Vorteil, aber ba* 2piel ift 31t einem

Xuell geworben, Bergcblid) fletjen bie Tarnen bie

beiben toteublaffen, immer mel)r uerfallenbeu ÜHänner

Söir bieten linieren Sfcfcrn bicfi-Ö lefctc, bereits in 3«

fk in ben Befi$ ber fljiijf" ^ublifatien ju bringen.

au, aufzuboren; fie fpielen aud) bie näcfjfte Wadjt

burdi. Am Morgen fällt ber C
ffixier ohnmächtig

Dom Stuhl; bie i^ette Ut entidjiebeu. Tie* feit«

fame Tuell bebt fid) uon beut \>intergrunb eine«

üppigen Babelebeit* ab: fran^öfifdje Abelige, Baieier

Sßafttgiet, Abenteurer unb Murtifaneu au* aller

Herren Räubern brängen fid) in ben SUufälen unb

auf ben ^romeuaben, trinfen ben Brunnen unb

gebrandien bie MirUtren be* Apotbefer*, uor allem

aber fpielen fie, unb fegen ein, jeber, um* er bat:

«clb, (Stjre, Sriumbeit, «efnubheit unbSefcn. Alfo

ba* Spaa be* XVJ1I. 3at)rt)uiibert*, eiu überaus

luftiger Crt, ben liafaitooa nur be*b,alb „traurig"

finbet, roeil fein .\Scr5 gerabe unbefdjäftigt ift. 3Bo

aber, fragt' id) mid), liegt bie* 5ulzbadi? Cffen«

bar irgenbmo im (ilian, beim auf bem 5tk'g au*

ben Arbennen und) Bafel fam ber geniale Abenteurer

t)ier burd). Aber feltfam — auf feiner Marie faub

id) ben Crt unb er mar bod) bamal* 1 17(52) eine

blüfjenbe 2tabt, uou laufenben befud)t. konnte

fie fpurloi? oerfdimunbcii fein?!

Bier.iefjn Tage fpäter fojlte id) mit uod) gröRcrem

ontereffe fo fragen. Dfein ^'eben lang Ijattc id)

niebte 0011 8uljbad) gel)ört, ba füljrtcn mid) bie

«tubien für biefelbe Arbeit — unb fie betraf nur

ein ©türf Sitteugefd)id)te bce XVIII. 3ab,rf)unbert*,

nid)t etioa be* (ilfaf? — mieber barauf. ^d) la*

bie Biographie (rulogiu* 3d)ncibere; aud) er

ein cdjtee itiub feine* oaf)Tf)uubcrt*, liafauoua,

gelehrt, finulid), abenteucrlid) mie biefer, fogar glcid)

bem geiftreidjen Italiener urfprünglid) ^'riefter, unb

bod) eine oöllig anbere Natur. 2l*ic ber merhoür=

bige Dicnfd) au* einem jungen SBQftltng ein ge--

leb,rtcr, ftrenger Wönd), bann loicber ein l)öd)ft

meltlidj gefilmter ^rofeffor, bann — pon ber Ke>

uolutiou mie 001t gäreubem SRoft beraufdjt — ber

blutbürftige öffentliche Auflager be* Strafiburgcr

Tribunal* wirb, um fdjliefjlid) ielbft, in feiner

$)od)jeitenad)t uerljaftet, ben Tob auf ber (SJuillotine

ju erbulben, uerbiente mofjl einmal Pon einem Tid)ter

ellMsien 11. Mlafinfl© WeiiatgMtcn aidnenene Äeikbilfc, um
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gefrfjilbert ju werbe», beffert Sdjarfblitf bie SBibcr^

fprüdjc aufbellen fönnte. ?n Suljbad) fpielt —
im Sommer 17'J2 -- eine ber glänjenbften (SpU

foben feines Gebens. Der Donnerer beS Straft

burger 3rtfobiiierflutK\ ber Webafteur beS mädjtigen

„ArgoS", Herbringt t)ier jwei f&ofyn ber Grtjolung

unb beS Triumphs. Die gange <MefcUfd)aft fjulbigt

iluu, am eifrigsten bie „Bürger" unb „Bürgerinnen",

bie eben erft bie Sf rotte au* bein SPatifttitd) entfernt

beiden. Der 2iMnjersfot)n aus Jinpfclb in granfen

ift nod) ^riefter, unb mit feinen runben klugen,

ben bieten Rippen, bem plumpen Sauernfdjäbel

waljrlid) fein fdjüitcr Wann — aber roie füjjc Augen

mad)ett if)m bie (Sr=9Karquifen, bie reidjen sßatri«

gierinnen att$ Strasburg unb 90iüu)aufen! l£s

wirb getanjt, gefpielt, ber .£of gemacht, alles, wie

ba ^ranfreid) nod) ein flimigreid) war; felbft bie

©äfte Dom rcdjten fliljeinufer festen nid)t gang,

beun bie Cuellen gelten nun einmal für Ijeilfräftig,

unb im Speifefaal fallen lag unb 9iad)t bie Starten :

unb rollen bie Würfel, tfreilid) uid)t mit jeber;
|

manu fann hier ein oorfidjtiger Wenfd) fpielen;

jeber britte JWnnn ift ein Abenteurer, jebe gweite

Dame eine „Suljbadjerin", wie bie elegante reifenbe
j

Slurtifanc bamals auf Rimbert SOicilen in ber 3iuube
'

l)eif]t. Dieje gange merfmürbige (M-feüfrfjaft wirbelt
!

uicrgefjn läge lang um ben mäditigen Safobirrer,
,

jeber Tag ein 5ef 1
/

jebe i)iad)t ein Skcdjanal, bis

ber generöfc Gulogius (ci-devant „Sd)neiber \\ür=

gen") fid) feinerjeits glciugeub reoandjiert, gang im

Stil ber $tit, fetjr üppig unb fein; patriotifd). (£r

.

erridjtet aud) tjicr einen „tfreifjeitsbaum", bie Spifoe

mit einer Safobinermüi'.e, ber Stamm aber mit

einer Tafel gefdjmürft, auf ber bie 3<erfe ftetjen

:

2i5cr rn* tfVic(? verehrt,

Ten 2 tii.it tcj.iHt. teil OiäcH'ten lieBt,

?|urS "initeiliiic K-m l'eben flicct,

-S.er ift ter Freiheit ircrt!"

Zrodene 2>erfe, aber fie werben mit feb,r viel

Ciljampagner begoffen unb bann liegen fid) alle

in ben Armen, unb es regnet tnefjr ober minber
j

patriotifdjc Hüffe .... Sdjneioer war langft

wieber in Strasburg unb t)atte viel ju tun, bie

(Guillotine uictjt roften 511 laffen, aber mitten in 1

feiner 3Mutarbeit bncrjtc er ber luftigen Tage im

glängenben Sulgbart). „Jhn'tin iri) nid)t gefdjmoreu

Ijätte," fdirieb er feinen bortigen $reuiiben, „mein

i'eben auf bem Roften eingubiif?en, ben mir bie

3>orfcf)ung angenriefen, würbe id) meine £aufbab,n

in (£urem berr(id)eu Xb,ale im (Genuffe ber Statur

befdjlicöen." Alfo ein ieutimentaler .genfer. Das

Sdiidfal tjat if)m ein oerbienteres i£nbe bereitet.

2)iau wirb nun begreiflid) finben, bafj id) auf-
'

Ijordjfe, als nad) abermal« brei Söodjen ber iJiamc

Sulgbad) an mein Cljr fd)lug. DaS war gu fünfter

am iöiertifd), wo id) allabenblid) mit bortigen öe=

fannten gufammeniafj. Der Stabtargt fam fpät:

er fyabe nod) gegen Abenb nad) Sulgbad) muffen.

„Daö berühmte Suljbad)?" fragte id) eifrig. (£r

läd)elte. „3<i, ber «abeort." — „Unb ber liegt

fo nafje?" — „^reilidi, eine Biertelftunbe ©af>n=

fat)tt unb bann nid)t mel länger $u %ufi.
u — „Xa

muß id) fjin! 2Bie fie^t'« beun jefot bort au*? -

Aber er: „Sad wiffen Sie uon Suläbad)?" 3d)

fagte ed il>m. 6r lädjelte wieber. „Xa ift'* wob,l

für Sie am intereffanteften, id) fage ^iten nid)td,

fonbern Sie fef)en fid) alle* felber au."

An jenem Haren Auguftmorgeu madjte id) mid)

auf ben 3ßeg. 3aex)t mit ber öal)n gegen Colmar

ju, bie rafd)c 5ed)t entlang. Serge unb Burgen

ju beiben Seiten bio £}eier im Ht)ai, bem altero^

grauen, uon grünen Dieben umhegten Stäbtdjen.

(5$ liegt nörblid) ber ^edjt, wie alle Crte im

^hinftcrtljnl, nur Suljbad) ausgenommen; alle Öeute,

bie mit mir ausfliegen, gingen linfo b,üt, nur id)

wanbte mid) nad) rcdjts. Da© war bae erfte, wa*

mir auffiel; id) befud)te ja feit 2Llod)en täglid) ein

anberes altes 9?eit beS ©auS; nie oorfjer war id)

in biefem id)önen Xtfal allein geblieben. Aber mein

Iroft war mein getreuer Skggenofe, bie neuefte

Auflage uon ÜJtünbelS 5?ogefenfüb,rer, ein fe^r bideS,

aber freitjbraueö Sud), unb ba ftanb: „SZad) Sulj*

bad) Sagen am Stafytfw." freilief) war feiner ju

feljen, aber ba* fod)t mid)uid)tan; ber bide Cnfel

Wiinbel lügt nid)t, badjt' id); ift ber SHageit nod)

nid)t ba, fo fommt er. Jnjwifdjen fehlte es mir

au Äurjmeil nidjt. Die Ausfidjt uom Bab.nfteig

ift fjerrlid). Sdjon bie färben erquirfen baS Ange:

nur ©rün, ein wenig ©ein, einige ^ünftdjen Mol,

aber wie ftimmen fie jufammen, tjeben fid) t)icr

fdjarf ab, fließen bort ineinanber. SBeifelid) grün

finb bie SSiefen, faftgrün bie oberen ÜKatten, ba»

jwifdjen ftef)t bas (Mraugrün ber Sieben, unb fie

alle umfdjlieBt baS Sdjmar^grüu ber lauuen. Da-

ju bie formen; fdjlanf, ebel, fanft gefdjwungen

fd)iebt fid) ein Scrgfegcl neben ben anberen, oon

einjelncn glitten bebedt, uon grauem Wauerwerf

gefront. Witten brin ba>5 alte ©cicr, rings Dieben,

foweit baS Auge blidt, jnr Wedjten unb üinfen

unb auf bem 39erg, an ben fid) bas Stäbtd)en

icfjmiegt; fjod) oben ein graues $lird)lein. DitdjtS

(GcioaltigeS, aber war je eine Öerglanbfdjaft Reiter

unb anmutig 31t nennen, bann biefe. So üou bem

Befdjauer gegen ?iorben, ju feiner ifinfen aber,

aljo im heften, bas 5ed)ttb^al, unb über it>m, im
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Beutfdje IMcfotung.

Xttft bcr Jerne uerfcfjWimmenb, bic gemaltigen

runbcn .kuppen bcr .frodwogefcn : bcr .^ofjenecf uiib

ber 9cad)ftcbüf)l, aud) fic bidjt bcwalbet: etwa*

niebriger, wie ein >Tiieienftnaragb in ber Sonne

gtciftenb, bic blatte bw baumlofeu Äahlenmafen.

Weht ininber Sd)ünc<s fiet)t man gesell Cftcn : ba tjebt

fid) bcr herrliche 2l*albberg, bcr ciitft bem ^arbaroffa

gehörte unb nod) tjeute bcr £ohciiftaufen Reifet, bem
|

ÜMirf entgegen, an feinen Rängen iwotöcfelnbe«
I

Wemäuer, bic Kurilen ,v>ot)()aitftatt nnb Sdjranfenfelc.

9<ad)bem id) aber bie* nlled betrachtet, manbte

id) mid) wieber nad) Silben, wo eine sJMatanenallee

in? Xt)al uon Sitljbad) führt- Mer ba u>ar nod)

immer fein ©cfäfjrt feljen nnb fein 3Jcenfd);

mir bic (drillen jirpten im öirafe, nnb uon einer

4

J\Mefc f)er Hang eine belle iVäbdjenftimme: „ISfcl)

id)tcif)t eine l'inb" im tiefe Ttjal" — fein iHunbcr,

baß ba* £icb and) f)ier nod) lebt, c* ift ja im

£lfaß gcwarijfen . . . Unfdjlüjfig ftanb id), benn id)

aetje ja gern, nur nirijt auf ftaubiger Xfjalftraße,

wie fie mir l)ier winfte. Xann trat id) auf bic

Sängerin .31t, ein blutjunge» Xing mit feurigen

Sdjwarjaugcnim l)iibfd)cn$ronjegefid)t. „
s3ofdntrr!

M

erwiberte fie freunblid) meinen ©ruß nnb ergänjte

ifin nad) i.\iube*fitte burd) eine grogc, oic aud) nod)

(
uir Begrüßung bc$ 4l*anbcrcr« gehört: „"Ho tue

(wollt) 3 tjer (tjiin!?" 3d) fagte eä unb fragte
|

nad) tem hagelt. Sie lad)te laut auf, „Dia' Süljba

a Stfötürle i voiture ?!" '

tlö ftet)e aber im &ud)

fjicr. „3oo!" fagte fie langgcbcf)nt, mie fid) er»

innernb. „Xccfd) efd) amol gfi!" ol)t „(^ntoffele"

<%oßmiitterd)en crjiiljlc, nad) Suljbad) fei fogar
|

ciitft von Colmar ein „Cmuebuo" gegangen. Slber

jeftt Jubrmerf nad) Suljbad) unterhalten — ba

mär* ja nod) fliiger „tflicgcfjar. }'röfd)te". Xac

fjörte id) mit iBebauern, beim gliegenfüße ju braten,
|

ift fein nahrhafte? Wejdjäft. iJlber e3 fei bod) ein

$abbort, fagte id), ein Sauerbrunn?! — „?l iBable

— nci! ?l Siterbrnnn — joo." Unb bann lad)enb,

baf) man alle äweiunbbreißig ^atjndjen fal): ,,X' l'üt

faje : 3n Sül^lm" efd) all« fiicr."

IV tt bicfein Uvknt im Cfjr marfd)iertc id) vor*

märte». Tie Ül5anbcruitg war angcncf)mcr, alc« id)
j

gebadn hatte. Xac< Wcmüter batte ben Staut»

getilgt, unb bic prächtigen Platanen gaben Sdiatten,
'

lufiig raujdjtc bcr i&inb in itjrciu (ttcäft. Sin

mäßig breiten Ibol, unb, icltfam genug, juft auf
;

bcr flforbfeite Weinberge auf ftcilcr .ftalbe, gegen

«üben bewolbete .\>iigel unb über beiben höhere

i^erge, hier bor £iol)cnftaufen, il)in gegenüber ber

Cbcrfelbberg. Wleid) am Siugang beö 1balcc>,
|

weitab bcr Straße am ,"yuß bes .pol)cnftaufcit, fab,
|

id) ein Stürflein brörfelnber SJurgmauer; aber auf

meiner Starte ftanb fie nicht, aud) ber birfe Cnfel

fagte nichts barüber, unb ein iWeufd), ben id) hätte

fragen fönnen, mar nid)t ju fehen. Snblid) be*

gegnete mir ein alter Wann, ber in ieinem blauen

Öeinwanbfittel, bem franjöfifd) gefd)nittenen Jtäppi

unb bem weißen j3enriM)iiatre im burd)furd)ten

(yefidjt red)t wie ein ^noalibe bcö sweiten Äaifer*

reid)^ auöjah. ?lber auf meine ^^9^ erwiberte er

in norbbcutfd)em Xialeft, wa-j id) gefet)en tjättc,

feien oermutlid) bie tiefte b:r^urgöJiereperggewefen

;

„hier hoben einmal", fügte er bei, „{Raubritter gehäuft,

bie Dom Sdjroeifce be* Proletariats lebten. Xie 3Jurg

würbe jerftört unb bie ÜRitter gehängt, bie SRnubritter

oon heute [Uten ruljig in ihren Äontorö unb fd)reibcu

gabrif^orbnungen." Xialeft unb ^(uöbrucföweife

fielen mir auf; id) fragte, woher er wäre. (Sin

berliner, aber fdjon jwan^ig Jahre im ©Ifaß unb

je^t Arbeiter in 3Nfi (häufen. Xa fei er wol)l eben

jur (Srholung im Suljbadjcr iöab gewefen, fragte

id). (Sr lad)te. „'Üicc, bcr slVumpit3 (berlinifd)

Sdjwiubel.) hflt ja faft aufgehört! Od) wollte tyex

?lufflärung ftiften! — ./Jiun, unb haben Sie viel

bauou geftiftet V" (Sr fpudte grimmig auö. „Sflaoen»

oolf! Sie finben allcc^ in bcr Crbnung, aud) ba«

fie nichts ju beißen haben!"

9iad)benflicl) ging ich weiter, nad) jef)n Minuten

taudjte linfei uout 'JiJcgc auf einem iMigeldjen eine

große ttird)e auf, r>ou ben Käufern bc$ Ort* war

norl) nid)t« 31t fehen. ?llfo eine jweite Äuriofität;

ba« (^ottce<haiiö fern uom Crt ift minbeften« im

(ilfafj nod) feltencr alo hieben an bcr nörblidjen

Ihalwanb. .^iitgegcu ift bcr >Hat)mcn ber Äirdje

ber laube$üblid)e: eine feljr hohe, glatte, birfe ÜHauer

umgiebt im üBiered $Ürd)e unb Jriebhof wie eine

Jeftung, unb bie flcine Singang*thür unter einem

Öiebeldjen gleicht einer ?(u*falläpforte. ^dj trat

ein unb ftieg bie Stufen jur Äirdje empor. Sin

$}au, an bem reid)lid) $oa\w$ öJefd)led)ter ber

ÜJJenid)en mitgefd)affen, ber Unterbau uralt, wohl

aue bem VIII. Jahrhunbert, baö> fdjönc tyox gotifd),

nad) ben cbleu fdjlanfen ^erhältniffen unb bem

IVaüwcif bcr Jvcnfter 511 fd)licüeu au« bem XIV.

oahrhnnbert, aJc« übrige in ben folgenbcn Reiten

ftillo* erneuert, obenbrein fiir^lid) blaul überftridjeu.

Unb wie bie Atirdje felbft, fo erzählt ber ?yricbhof,

ber fie umgibt, ihmi fcrtiö Jal)rl)unbertcii. si?or bem

portal ein herrlidjc* Wrabmal: ein fräftig crblül)teö,

idjönw i^eib mit Sdilcicr unb iliofcnfranj,

ba<J -vaupt auf einem Ättffen nil)enb, allec« wunberbar

erhalten, ielbft bie Spieen unb Horben an bet

rcid)eu Iradjt einer (fbclfrau bc? XlV.Sahrh 11» 0"1^
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&ud) t>on ber ^nfchrift i ft noch bie ^a^reü'^atjl 1351

leäbar, ber Warne nidjt mehr. Ter Stein ift nun,

offenbar um ihn beffer uor Dienen unb Schnee 311

magren, aufrecht gefteflt, mnö ja bem (Sinbrurf bor

liegenb gebadjten, übcrlebeiwgrofKn Weftalt febabet,

aber e* bleibt genug übrig, itm lange auf fidj wirfen

311 laffen. üin anberc*, gleidjiall* feiten fdjönc*

Oirabmal ift au ber Sluüenfeite ber .Mirdje ein»

gemauert; cö ^eigt jniei Weftaltcn, einen bitter mit

berbem, finfterem Slntlin unb oollftänbig gewappnet

(Ißidelbaube, ©djitltcrptotten, .^arnifdi, ttfeinjehieuen

unb (Sifenjcäube), neben iejm eine Tarne mit fanftett

^ügeu in Sdjleier, ^rufttüdjlcin unb fieralnuallen»

bem Äleib. $eibe treten auf einen yöwenfopf,

beiber .foänbe waren einft betenb gefaltet: jct;t finb*

nur bie beo Gitteret, bic ber Tarne fehlen. Tie

3nfdjvift in gotifther SWinucfel befagt, bau tlicr

„ber ebel oeit juder Sacob uo £atftabt" begraben

fei, ocijtorbcu „uff fant Oacobtag" 1514, „ber feie

got gnab"; bie Tarne iit „jurfe oacobo büffröge,

bie eblc firm mergen (*Wargaretbei w rotfambujc",

unb, wenn id) baö Tatum richtig entziffert habe,

„nad) fant jftrgen tag" 1518 ocrftorbeit. $ei itjr

fehlt bic Slnrufung ber göttlichen Wnabe; und) ihrem

fünften, gütigen Slntliti 311 fdjliefjen, mar fie ihrer

ohnehin fid)cr. Ter üoroc 311 itjren tfüfje" iü bei*

Sappentier ber ftnltftaltcr . . . Wod) einige anbere

Steine au* bem XV. unb XVI. 3<ib,rl)unbert finb

hier 311 finben, aber minber fri)ön gemeißelt unb

von ber $eit ärger mitgenommen; offenbar aud)

verid)lcd)tertc fid) bie Qualität bc* Sanbitciii*

immer mehr; auf beu 'öarodfteincn be* XVIII. 3abr>

hunbert* ift gar faum nod) ein Sappen, ein Warne

311 uiiterfd)eiben, auf einem glaubte id) „^ari*",

auf einem anberen „Slnvcrö", auf einem britteu

,,3'h"id)" ju entziffern, alfo Murgäftc uon fern her.

^m XIX. 3ab,rl)iiubert werben bic Steine immer

befdjeibener, bie bcutfdjen 3ni"d)riften weidjen ben

franjöfifdjen; freilich bleiben bie Warnen nrbentirf),

3. Sö. „Laurent Wagner, ancien maire et son

epouse Elisabeth Striffling." Tu* gilt aud) von

ben Steinen am le^ter 3eit; ich habe einen einigen

gefunben, ber eine beutfebe 3ujd)rijt trug. Taä üt

aber bod) immer einer mcl)r, als id) fie auf mandjem

anberen Jriebbof be* Üanbe-3 entberfeu fonnte . . .

3d) trat in bie itirdjc; bell burd)flntet baS

Üidjt Sdnff nnb (itjor, ftolj unb fd)lanf wölbt fid)

bie Muppel; bie Wippen bco $eroölbc*j ruhen auf

mit ttöpfen ornamentierten töonfolcn. DJan fict)t

iofort, ba« ift nicht ba* $ctbäu?(eiit eines Rieden«,

fonbern eine ^ruuffirrije, bie einft rcidje Männer

hatte. Tennod) war id) auf bic Jyreuben nicht

gefaßt, bie id) hier erleben iolltc. Schon bo*

•»lltarbilb: oohannec. ber Täufer, ber Sdmtwatron

ber «irdie, ift feine üble Arbeit, mirflid) mertuoU

aber ein auf £>ol,j gemaltes« Iriptndjon. Tie beiben

Wemälbe ber 9luf?en feite, bic offenbar bie beiben

Tonatoren barftellen, einen sBifd)of unb einen üHittcr,

finb jdjön, präd)tig aber bie CMincnbilber, Tarftel^

luncieit be* jiingiten Öeriri)t^, iiamcntltrl) ba^ IVitteU

bilb, ber heilige Widjacl, bie Seelen mägenb, voll

g-arbenpradjt. Ta»3 Tripnjdjon ift um 1520, alfo

in ben $viitn be>? Wattliiao ©vuneioalb gemalt,

unb minbeften-? ba<< aWittelbilb märe ieiner nid)t

ßonj unmert. • Ter fd)önfte Sd)inud ber «irdjc

aber ift ba^ berrlid) gemeißelte, leifc polt)d)iomierte

Saframcntvhau^, in reidjfter Wotif. 'JItif einer

flonjole ftcljt bie (Mcftiilt be^ heiligen (ihriftophoru*

mit ber «eule, ba$ bärtige
N
?lntlif, von frommer,

bemütiger Wüte burri)leiicl)tet, auf bem Warfen ba*

lieblidjc 5efu>finblcin, eine rübveube, edit beutfehe

(Mruppe. Tarüber erhebt (id) baO prächtige irifei^

gittcr bec .^änodieiKi, uon ju»ci gemeißelten lingeln

beu'ndjt, mit ben limblemen ber Dier ^Dangeliftcu

gcfdimiidt, über ihm in 31001 St orfwerfeu ein fid»

uerjüngeuber Aufbau mit ben Weftalteu be* .'pcilanb^

unb ber Wabonna , benen flatternbe tiherubim

tjulbigen. ift alleci fehr fd)ön, aber am fdjmcrften

machte mir bod) ber (ihriftopf)onw bae Scheiben.

?(I* id) auc ber Mird»c trat, Hang ."puiibcgebell

an mein Chr; ein Ännblciu lief mit feinem £uinb>

cljen um bic Seite vmidini ben (Arabern bal)in.

?llc« mid) erblirfte, blieb e? ftehen nnb gurftc

mid) au-? feinen ftral)leiibeu blauen Singen au, ein

etwa achtjährige«? blonbe*, frärtigeo .Slinb, fd)öner

ale einer ber drjcruhiin am cnfraiucntc-hnu'?. od)

trat auf bae JCltnb 511 ; ber .pu nb wie* mir fuurrenb

bie 3rt,) r,e'
begann bann aber 311 webelu, al<? icl)

ba* «inb itreichclte. „onuge, uue ()cifn Tu?" Slciuc

Slutwort, nur bie blauen Singen blirften mid)

freunblid) an. „Wim?" Ta? Minb fchwieg. 3d)

trage auf meinen Säuberungen immer Cbft bei

mir, mir lbfd)t'«i beu Tiin't, unb Keine Slbuehmcr

finbc id) aud) immer am Sege; bie fdjönfte #iiuc

30g id) Ijeruor unb hielt fie bem Slinbe I)in, ba*

banad) griff, „^fein, erft jage Tu, wie Tu heiftf!*

Ta umflorten fid) bie ftral)lenben Slugen, unb er

beutete auf 3Nmtb unb Chr. Ta-J wunberfd)one

Minb war taubftumm. So gütig unb fo graufam

3iiglcid) Üt nur bie Watur.

Sie ift * im fleinften unb im gröneren, bav gau^e

Suläbad) ift ja ein ^Beweis biefer OJüte unb iMrau

famfeit 3iigleidi. freilich, 90113 burdi bie Watur

allein ift ©uljbad) nicht emporgefomtneu unb uiri)t
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burd) fie allein beut ein (Mcipenit; bic Wcnidjen

haben 511 betbem träft ig mitgeholfen. Ta* wollte

ber erfte 3uMbad)er, ben id) 111111 wirflid) fprnd».

nicht 2t;ort haben. (** mar ein altlidier Wann
mit einem idnitalen (Mcfidit, in beut ein paar gute,

iaufte, treue klugen ftaubcu, .SSunbeaugcu mochte id)

faft jagen, beim etwa* uon ber ftummen Qual ber

Mreatur war aud) in ihnen. Tie ^{ebenfjarfe auf

bem binden, fam er baher mit» grünte frennb(id):

„^oidiitrr! Wüte Tag!" — boppclt reiüt nil.t. Ta

hd) hinler ber Mirche ber &;eg wieberholt gabelt,

gab er mir liebeu*würbig, obwohl"* ein Umweg für

ihn mar, ba* (Geleite in* 3tabtd)en. ^eter ;-,titbt

hieft er, nnb ba er mir einige Stunben umier mm
flbichieb iagte: „"Wir bliiwc jvrünb!" fo bari id)

ihn moljl meinen ^rennb nennen. Sitos inii\mcrft

jein .v>er\ gewann, mar ba* Vob ber ttirdje, nament-

lich pc0 Satramcnkbäu*d;en*. Ja, feilte er ftol\,

fo ein „heilig .\>üc-U"
i

gebe c* im flauen <ilfoH

iiid)t, ba* jage fein tfinjiger nnb ber müfie e*

miiien, beim er fei ^riei'tcr nnb jetyt Wiffionar in

Teutjd)='
,

.!lfrifa, babei ber hefte Sohn, ber fid) and)

nad) ber Heimat ,$urüdjel)nc, bamm habe er itmi

and) geiteru — er joc\ ben ^rad)tfd)cin hervor —
„a ,"väf?le 3nhbad)cr", Eigenbau, gefenbet, bamit

er unter ben „11 ige » neue • tdjiuarjc iibriftelüt" miu=

beften* ben ticiintfd)cn Traut nid)t entbehre,

od) fragte, ob ber ii{ciu and) ben weiten Transport

nnb bic Tropenhitze gut Überbauern werbe, ^attc

aber bamit wiber Hillen an eine wtuibe Stelle

gerührt. Watt} gemif;, riet er eitrig, gut abge =

lagerten Suljbadjcr tonne man and) nad) bem

Wonb verjenben, aber fo wie idi hätte geftern and)

ber Statiouc-djcf in „^ihr" rltkien gefragt, nnb

id) jweifelte wohl and) mir bc*b,alb, weil id) uon

ben ÜtMhrern «pottrebeu über ben Suljbacljer itlein

gehört hätte. Wein, beteuerte id), wo« fie beim

jagten y' '.'Iber er jdnitteltc nur jdjmcr^lid) ben

ttopf; erfahren tollte id) c* bod), jebod) en't, nach«

bem wir gan
(s gute ^rcunbe geworben. Tnmal*

aber lenfte id) von bem Thema ab, iitbem id) meinte,

e* fei il)tn wohl hart gefallen, feinen (Sinnigen fo

weit fortgehen
(
m laifen. ,>reilid) wohl, fenf:,te er,

aber baf? er geiftlid) geworben, fei bod) ein redjlc*

Wlürf, Denn ein 'Sul$bacl)er ?ldcrbürger jii fein,

ba* fei „gar bitter nnb jüer". llnb e* fei bod)

einmal eine fo „gclbriidje nnb rubmriidjc" Stabt

geweien; ob ul) wa* bavon »tuifilc V ,;)iux wenig,"

fagte id) nnb ba* war ja and) bie Wahrheit, aber

and) weint id) fchon batnal* all bic alten Schmofcr

bttrdiftbbert hatte, bic id) mir bann an* ber lief flidjen

(ii'liiiiner 5tabtbibliotbet geholt \)aW, id; l)ätte

nid)t anbei* geantwortet. Tenn ein ^*tet $\nbt

tagt'* einem immer Diel leben* voller, al* allc^üdtcr

nnb bamm bat ich jef)r barnm.

£r nidte, nnb ba wir gerab an* erfte .£>äit*leiit

bc* Stäbtdjen* gefommen waren, vor bem eine

^anf üanb, fo feinen wir im* bin, nnb ^eter

^i»bt cryiblto. Wit feinen Korten fann id) leiber

nid)t alle* wiebergeben, beim Wonnen mod)te id)

mir nid)t madjcii: ba* nimmt bem ßr>äl)lcr bic

Unbefangenheit. "?l(fo: Tic 2ulU>ad)cr Quellen

Kien malt, fdjon in ber .freibenjeit, wo bie SWenjdjeu

„id)ier nadig" herumgelaufen wären, hätten t)icr

viele wieber ,,robbe löhrfle" gefriegt, aud) ein „gar

albher Maifei" ^uiliu* iiäjar — er jvrad) ben

Wanten ganj richtig — hätte hier fein „Wogclc*

brürfc" weggebabet. ?lucl) ber Ataijcr „Sdjarlcmnnjc"

iiih^rlcmagnei hätte hier eine „Slppctitfur" gcmadit,

ber t)abc bann ben Crt bem Maifcr von Cfterreid)

geichenft unb biefer vor taufenb fahren ben getreu

von Sdjaiienlnirg. Unter ihrem 9tegiment habe

bie otabt IVauern unb (Kraben erhalten, benn ber

"Käuber im i/anbc ieien gar viele geweien, befonber*

bie (Mierc-perger N räd)te «ädlefd)itiiber
M

. Tic Quelle

freilich fei bann veriiegi, aber bie 3tabt bal»e burri)

Vlder» uttb Weinbau ei.t gute* ifeben gehabt. Ta

fei nach Motte* Hillen bie Quelle au auberer

Stelle wieber eutbedt worbeu burd) ein „fein*

Miihele". Tiefe feine .Slitl) nämlid) entfernte fid)

immer vom i^cibeplaij am ^a)\e be* Cberfelbberg*,

unb wenn fie wieborfam, war fie „fajdjt lüfdjtig"

unb gab aud) belfere Wild) al* bie anberen. Ter

A>irt, bem bie* autfiel, folgte ihr unb fall, wie fie

gierig ou* einer Quelle traut, unb al* er ihrem

^cijpiel folgte, warb aud) er „lüidjtig". Ta faiueu

beim abcrmal? bie Mranfen herbeigeftrömt unb „alle

Toftor*" aiio ber ganzen (il)rif»enheit baten, ^üdjer

barüber fdjrcibcu ,m biirfen, wa* ihnen Verftattet

würbe — unb Sul^bad) warb reid) unb grofj.

Tenn bic Sdjauenburger
.
Herren waren gar nobel:

fie gaben fein „i'ofdjemang", bie ilurgäfte mußten

bei ben Wirger 11 wohnen. "Jlber bann fainen bic

?Kevoltiiton unb bie groften Mriege, unb ba hatten

bic ücute uid)t $eit uod) Weib, fid) 511 furicreu

unb liefen mit Blutarmut, verborbenem Wagen

nnb Sfrojclu herum, ftatt fie hier wegjutrmteii unb

wegmbaben. ?ll* aber bie Mrieg*itot um war, ba

wollten bie i'eutc nidjt wiebertommen. Unb wollten

unb wollen uidjt! Wand)e meinten, mau habe e*

fett huubert fahren bumm angefangen, aud) feien einmal

gai^wci^abeuiiternehmerbagewefcn, bie fiel) gegen feitig

fd)lcd)t gemad)t hätten, unb eo gel)c ba* Sprüd)lein:

„'iint* a feine Mül)ele gejd)tift Ijatt', hau jwii Cd)ic
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uerwüfdjt!" lieber oubere meinten, cc- fei eben fo

uom £fl)iflfa( befdjloffcn, Siiljbad) liege ja auf bei

„untäd)te 3iit" (bei unredjtcn Seite, iiänüid) fiiMtd)

bei f?ed)t, wätjrenb alle anbeien Crte im 11ml, bie

fämtltd) aufblühen, wie bereits bemerft, »örblid) be*

ftluffe* liege» i unb batum fei bier aud) 1844 juft

am läge Sofjanni* be* Käufer«, ibjes Sdnd}=

patrone«, ei» furdjtbarer $ranb gewefe» ; alfo felbft

iift ftürfpred) oor (Wott füiute »id)t« gegen bie ©e«

ftimmung! Wber beibe* friieine ib,m, v}ktcr ßinbt,

unriditig u»b baä uom Sdndfal fogat unrfjriftlid),

ee fei weber ielbftuerfdndbetc* Unglürf, benn iljre

Urgrofwäter feie» bod) aud) fdjmerlid) flüget gewefe»

al* fic, »od) liege es an bei „uurärijte Siit" unb

bei „^efdjtimmüng", be»» auf Örben u«b im

Gimmel beftimme nur Wott bei .'peti. Sonbcru

er fage immet: c* fei Rottes SiUlle fo, abet wann»

öl bae fo wolle, miffc et freilief) nidjt, beim bie

i'eute tjicr ieien „guet, fromm unb bemütcgled).''

T)er ftete Dürfgang fieilid) fei Ifmtjadje; viele

$ögen fort, unb bie Söabegcfellfdjaft befteb,c jetu au*

einet Hebamme am Gnfiefpim unb einer 2rf)neiberin

au* liolmar, unb mit bem ^erfanb beo Brunnen«

al* Safelwaffer geb,e c* aud) nidit fonberlid). „
v
-l*or

tjuubert Cvafyr fdjlofj er wehmütig, „efd) ä Spriidjle

im ganzen tSlfafj gfi: ,Dur in Suljbad) trinfet bei

datier Süetwaffer.' Xa* Sprüdjle gilt no, amer

ba* ,nut' ifri) au eine anbete Stell gewarfelet.

JeOt müid) e* f)ei fa : -Dur bei \Bauer ttinfel in

Suljbad) Süerwaffer,' ober gar: .5» Suljbad)

trinfet ber datier mtr Süerwaffer.
4 Tcuu wer

fan» fid) »od) a «läele leifdjte, »nb war* uom

Eigene?"

So bie Oiefd)id)tc uon Suljbad) in *^eter 3i»bt*

Jtnffaffung. Tie jünftigen £>iftorifer ftelle» leiber

uiele* nüd)ter»er bar. Cb 3uliu* liäfar am

„SMogelebrürfe" gelitte» / ftetjt babin, aber we»» ja,

fo tjat er fid)'* nidjt i« Suljbad) furiert, ben» ber

römifrije Urfprmtg ber Cuclleu ift eine (£rfi»bu»g

be« XVH. ^ob/t^unbert«; bainat* mar* bie fräftigüe

Deflame, etwa» römifd) fei» ju laffen. ^ihitlid)

fte^t e* um Marl ben ®rofie»; nur fei» Appetit

ift uerbfirgt, aber ba* war eine Wabe ber Datur

unb »iri)t bie Jyolge einer Sutjbad)cr ?lppctitfur,

ben» aud) bamal* waren Crt u»b 5»ab »od) nid)t

uorb,anbe». „Süljpadr" ftubet fid) erft 1222 er

wät)nt. Taö Torf war ein uon ben ^otjenftaufen

ben üotrjringer ."perjögen erteiltem H'etyen, ba* biefe

an ein Wefdjledjt. ba* fid) „uon Suljbad)" nannte,

bann an bie .^attftätter, enblid) an bie Sdjaucn»

burger begäbe»: ein ofterreirijifdje* ifetyen würbe

w erft burd) ^tanj lv ben legten t'otljiinget, be»

(Matten iiJiatia ib,etefiac. (i'inc gewiffe Jkbetitnug

enong baci Toif ftt'it) bind) feine trefflidjen Steine;

barum würbe e<s fd)on 1275 yir 2tabt erfjobe»,

»üt Waner unb (Kraben umgürtet, bod) bliebe» bie

v^ewol)»er bem .^erjog unb feine» i'cf)u§ttägern

Untertan unb Ratten gelinge 3led)te.
s?[ii*biüdlid)

bejeugt ift, bafc fie wenig toet)il)aft unb aü>t

frieblid) gewefen; alv bie Steterer bie Siaubbntg

bei Wictispctget bradjen, taten bie Sul^bad)ci nid)t

mit, obwohl fie oon biefen „Särfliinjitübeiu" am
meiften geplagt wate», tsi» 3«'d)e» it)te» „bemüte=

gledje»" (Mefüuiuug war e<< aud), baß fic fatf)oIifd)

blieben, al-> bei Stutmtjand) ber Deformation burdje

gauje Wü»ftertl)al brauite. Tad 3d)idfal«jal)r

ib,rer Wefd)id)te ift 1«03, ba bie Cuelle aufgefunbe»

würbe, aber ba<- „fei»c Ufitjele" ift »»r Sage; e<5

war fei» 3»faQ, foiibem Spürfinn ber Wenfd)en,

ber fie jutage bradjte. Cvm ^afjre ^iwor war bei

Sauerbrunnen iwn (Mcberfd)ioeier am öftlidjen ?lb=

banfl biefe* i8eri^ugc>> plötjlidj nerftegt, gleidjjcitig

geigte ba^ ,"sel*getöll beS Cbetfelbbetgö ob 2»lj=

bad) einen 9(ufatj odetgclbeu Dofte^; ba uermutetc

ber bamalige i?ef)e»<sträger twn Sitzbad), ein fccxx

uon Sd)aucnburg=.£erli'jl)eim, mit Dedjt, ban ba»

Gaffer »u» tjier feinen öeg fudje, »»b ba ein

iöab bamak* ein faft nod) fräftigercr @clbmag»ct

war al<5 t)eute, fo liefe er nadjbofnreu unb befam

bie Cuelle gliidlid) ^it faffen. Du» fdjafftc et aber

a»d) bie nötige fräftige Deflame, bewog ben i&xy

Ijer^og l'eopolb uon Cfterreid), bamal» $ifd)of tw»

Strasburg, unb ben legten regicrenben trafen uon

Dappoltftein, (rberljarb, jum ^efud) be* ®abeö,

iotgte für yuftbarfeiten aller, nad) ber Sitte ber

3eit aud) rcd)t bebenflidier s?lrt »nb gewann fdjliefdid)

einen ber beriifjmteften^lr^te jener läge, Dr. ^ofjanne*

Jacobutf SOiejiuö ju Jreiburg i.
s^r., jur ^Ibfaffung

einer ^abebrofdjüre. 5d) fjabe ba* furiofe Sdjrift'

djen burcftgefefjen. wSiiltzbachischen Hailquell-

brunneiis Vortrab oder Kürtzlicher boricht

etlicher New erfundenen Saurbrunncn zu

Snltzbaeb in dem borümbten Volckreicben

Sand (iregori.j Thaal lilsilssischer Landschafft

gelegen Sambt beygefügter Krafftreichen

Würckung und derselben ordetntlichen ge-

brauch" — fo ber litel. Won fiet)t r c* waren

nun fdjon „etlidje CucUen". ber «eiitjer tjatte ba«

Gaffer uerfdjieben faffen laffen, unb ben einen

?lu*laiif ben „ör^erjogeu-Cnell", ben a »bereit

„Dappoltfteinifdjen - CiteU" genannt, beibe aber

würben, wie Wcjiu* beiidjlet, „uon Unuerftäiibige»

etwa« gefd)»iad* falben ber Tinteubrunn" gereiften,

ein biitter *?l Umlauf tpeifte ba* „nein aiifevbawetc
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öabb,auß." ?(l* Vorbereitung für bic Irinffur ;

oerorbuet iWejiu* „^urgation unb Slberlaß, feines*

Veibe* ^löbigfeiteu abjumenben", nad) 14 lagen

Irinfen* „morgen* um fünf, abenb* nad) jwei"

bürfe nad) abermaliger ^urgatiou $ur habetur

übergegangen werben, am elften läge eine tjalbc,

am nädjften läge eine ganje, am brüten anbert»

ffalb Stunben u. f. w., bi* man „ben ganzen lag

barinnen uertwrren faun", bann getjt'* mieber

langfam biö auf eine Ijalbe Stunbe taglid) l)erab.

SKan fierjt, eine au*giebige habetur, aber bie liät

läßt fid) ertragen; üNe^iu* idjreibt bie feinften

Sadjen oor: „Sluwerljaneu, v

|5 l)afianen, Sdjnepffen"

it. f. u»., geftattet aber beu 2(rmcn „grobe« Winbfleifd)

unb $>abermuß", weil „(Motte« gütige ftaub" fie

aud) babei wirb gefuub werben (äffen. ?ll* 33e=

ftanbteile ber Gucllen be^eidjnet ÜJfc-iiu« „ein fdjön

lieb(id) Stein' ober 33erg=8al|y', eine „Mrafftmäßige

effen& be* (njfcu* unu tuen ige« Mupfcr*", einen

„wof)lgeleuterten alaun". la* 3a(,^ „tb,ut reinigen",

ba« ^Jifen „feilet unb itatrfet", ber SUaun „Ijaltet ju«

famincn". .Meiit2i?unber, baf? e« uadt We^iuofaumeine

Mranfljcit gibt, bie l)ier nieijt geseilt werben tonnte.

(innigen (Irfolg Ijatten aber bie Cuclleu wirflid),

eben ein alfaliidjcr, eifcnlmltiger Sauerbrunnen;

jwcifello« fprubelten fie einft aud) fiärfer. IS« mar

alfo nidjt blo« SRcflamc, bie Sul^bad) berüfjmt

mad)te; ber SRufnu unb Zulauf bauerte ja jwei

Safjrtjunberte an; iKcfloinc ot)ne Vcrbienit ift nie

fo langatmig. $utxm finben fid) unter ben runb

jwei lußenb Herfen über Sul^badj« ©lütejeit aud)

bie ?lrbeiten evufttjaftcr (Meletjrter, bie fidjerlid) nur
|

ib,rcr Überzeugung folgten; aud) unter ben lidjtern,

bie Suljbad) befangen, meinten'* gewiß bie meiften

ctjrlid). 1er überid)weugltd)fte freilid), ein Slnomjmu*

oon Ki3y, ber feineu £>t)mnu* in lateinifdjen i

liftid)cn fdjiieb (bie Üolmarer "söibliot^ef bewahrt

ba* ÜÄaituffript i, fonu leidjt bei bem (iblen oon

Sd)auenburg frei Quartier getjabt Ijaben, benn einen

„fons sacer" nennt man felbft ben fräftigften

Sauerbrunnen nid)t otjne befonberen ©runb. ^1 ber

baß bie SBefttier ba* i?id)t oon Sitzbad) unermüblid)

auf ben t)öd)ften Sdjeffel ftellten, ift ebenjo jweifel»

lo*, wie baß e« ilmen neben ben Mranfen nur all$u
\

fet)r um bie (Mefunben $u tun war. la* „öffentliche
,

Spieltjau*" bot neben .^afarbipielen „von sJ)iorgen

bi* !ü)Zitternad)t", wie eilt Sdjilberer oon 1H74, ber

basier iK'icg, beridjtet, aiid)„Wufif, (Maufelfpiele unb

Äomöbie" — baju ba* $eer oon „Suljbadjerinncn". ,

(£* fei fo redjt ein Crt, meint Diieg, „wo man fid)
(

mit ÜBemeiftern eigener ©egierben ftärfen fimne." 1

?(ber ba
(
ut fameu gewiß nidjt oicle tun . . .

)tct)tun^.

(S* ging mit Suljbad) wie mit allen äWobe*

bäbem: folang ber gute JsMnb web,t, b,aben fie 3"*

lauf weit über ^erbienft, unb fd)lägt er um, weit

unter ^erbienft. Wur erfdjeint tyer alleö in«

Ungebeuerlid)e gefteigert: bie SJlüte wie ber Ver=

fall, m in« erftc Maiferreid) ging'ö nod) leibltd).

unter ben S3ourbonen nidjt niebr; cü waren eben

neue 3^äber emporgefommen, unb ba« ^»afarbhau«

burfte nidjt fortbefteb^en. la fanb fid) ein tapferer,

fluger unb reirfjcr Wann, bcT« nodjmal« oerfudjte^in

Sdjweijcr, namen« (Monjenbad); er faufte 1842 bie

Cuellen unb ttmt ba« ^öglidje. 911« jwei ^a^refpäter

biefurditbarejyeuewbrunftbieöafttjöfeunb biebefferen

Käufer für bic Murgäfte oeruid)tete, baute er ein

große« Snir- unb ikbe^au«, fdiuf (Märten unb

Anlagen, unb gewann, ba Sul^bad) ttjatfädjlid)

beu meiften «nicbi«bäbern ebenbürtig, ^um leil

überlegen ift, ein 5tftdlein be* alten jHuf« jurüd.

la entbedte ein ^perr Sd)angel, an ben ba* alte

Sdilößleiu ber Sdjaucnburge gefommeu war, aud)

eine Cuelle, unb ber ftampf ging lo*, jeber ber

.Monfurreuteu madite bie Cuelle be« anberen fd)led)t,

unb ba* s4?ublifum glaubte beiben. Sdjangel unterlag

^uerft, aber ber arme (Mon.^enbad) blatte aud) nur

einen ^nrrf) u*fieg erfodjten. Um 1805 war alle*

au« unb bie „gelbriicbe, rutjmriidje" Stabt ein

arme* lorf geworben.

?lber e« fietjt nid)t au* wie anbere lörfer:

minbeiten* auf beutfdier Srbc t)abc id), foweit id)

gewanbert bin, nid)t* (Mleid)e* gefehlt unb faum

^lljitlidje*. . . .

s
Ji*ie id), oon ^eter 3inbt geleitet,

bie erfte Straße burd)fd)ritt, ba fat) id) freilid) nur,

worauf id) gefaßt war: annfelige .^äu*lein unb

neben beu ^egfpuren (Mra«; rjörfjfteu* bie Stille

unb Cbe tonnte einem auffallen; e* war gegen

jetjn lll)r oormittag« unb nirgenbwo ein Wenfd)

ju iet)en. 3Bo bic benn feien? fragte id) meinen

Begleiter, lic (hwadjfenen in ben Steingärten,

war bie Antwort, bic Minber in ber Sd)ulc: jebod)

oiel (Mewimmel gab'* tjicr nie, aud) fei lange nidjt

mcljr jebe« ^>au* bewotjnt. 91 ber auf bem „£aupt=

pla^", ba finbc man immer „i'üt unb liid)t (oiel'

leicßti a Nägele." 3Jun, bie*mal war'* aud) bort

totcnftill; nur jwei ^uube bebjttcu fid) auf bem

gra*bewad)fencu ^flaftcr, unb ein örünnlein

plätfdjertc oerfd)lafen in ber Sonnenglut. (Sin

mittelgroßer ^laß, our brei Seiten oon bürftigen

Käufern umgeben, nur eine* etwa* ftattlid)er, ba*

©irt«b,au* „3um Hiüllcr oon San*fouci". „'* ifdjt

unfer ^poteü," erläuterte 3u,0t
; » aud) ®äber t^ut

ber 9LUrt au*rid)te, ba Wob,ne unb babe unfere

Sturgäicljt, bie Wabam unb bic 2d)iteiberiu . . . 3d)
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wiiß net, wa« ba« b,eut' iidjt," fügte er bei,, „gefdjtern

waren brei i'üt' auf'n >4>lafc unb twrgcfcqtcrn a

iföägefe." ^d) tröftete ifeit, alle Sage föune e* eben

feinen foldjen tterfefjr geben, unb waubte inief» ber

uierten Seite be* ^latje* ju, bie mid) weitaus

meb,r intcreffterte. $>icr ftcb,t eine morfd)e Capelle,

bie 3af)rcäjaf)l „1760" bebeutet jebenfall* nur ben

Umbau; baä fdjmudloie 3miete jeigt Mauerwerf

mit üerbautem, romanifdjeu tfenfter nub einem
:

gotifd)cn Dabcruafel. (riäfnlt unb mobrig mar

brinneu bie i'uft, bie SJänfe ftaubbebedt unb bie

?fenftcrd)en üon Spinnengewebe überwogen. Der

SHoum, erläuterte $\nvt, werbe nur nod) ju 3iot=

taufen benufot, unb ba£ fonimc faum mcfjr uor;

„aud) bie räd)tc llfyriftetauf efd) fdjon in ©üljba

eppe* War'« — wenig l'itt, arme ifüt, ba fann'*
,

net oiel Äinblein gebe!" ?ln ber Stapelte ftef)t ba*

ikünnlcin, au* einer S){

e

ha
t ffa ncefii it I e mit bem

üöwen ber $>attftatter fommt ba* Gaffer, ba*

moo«bebedte örunnenbeden ift motjl fo alt, mic

bie ©tabt felbft. Daneben einige uralte, f)ot)c

Käufer, roadlig unb üerfallen, aber eimt jo ftattlid)

unb fdjön wie nur irgenb beutfdje öürgerfjäufer

beä XVI. 3af)rf)unbert«. 3d) befab, fic mir auf« I

merffam, aber3«nbt meinte: „Da Ijabc mir in ber

©tabt nod) ganj annere!" 3n ber Stabt, fragte

id), ba feien mir ja. „9?ei," Iad)tc er, „ba* ifd)

ja bv gotjbur (gaubourg)" — in ba« mirflidje
|

©uljbad) fämen mir erft. Unb er wie* auf bie
j

-Spuren einer Umfaffungömauer unb eine* DoreS, i

an bem üorbei fid) jmifdjen ben flogen Käufern ein !

CWiftdjen öffnete.

Die« alte Suljbad) nun — wie üerjaubert fam

id) mir üor, al* id)'* burd)fd)ritt. (Sine behäbige

beutfdte ftleinftabt fo um 1600, über bie jätjling«

ein grofjc« Sterben gefommen, bau nun bie leeren

Käufer fad)te jerbrödeln, aber nur bie 3eit f)at

baran gerütjrt unb Sturm unb Wegen, aber feineö

SJJcnfdjen $>anb . . . (Sin 0)emirre enger, fruiumer

Waffen unb winfeliger ^läfee; Heine unb große,

armfelige unb reidje Käufer mit manfenben Wiebeln
i

unb brödelnben (5rferii, bie Düren üerfd)loffen, bie

Jyenfter erblinbet. Steine«, au bem nid)t wa* Ste*

fonbere« ju fet)cn märe: tjier eine ftattlid>e, mit

üerwittertem ©teinjierat unb Jarbenreften gefd)iuüdte,

reidjgeflliebcrte Jyaffabe, bort ein mädjfiger, fnapp

über bem ©rbgefrijoß auffteigenber, nadj oben ©tod*

werf für Stodwerf üorfpringenber Wiebel, baß ba«

4">au« tute ein üorgeneigter Wrci« baftef)t, l)ier !

wieber ein büfterer, plumper JÖau wie ein iflurgturm,

bide ÜKaucrn, fleine romanifdjc ^enfter, bie mie

©d)ief?fdjarteu au«fcf)eii, unb bort auf frtjlanfem,

xxxv.

luftigen, fenfterreid)en Unterbau ein jierlidjer mit

©djitilnüerf unb*8alföud)en geidjmiidter 3ad)wcrfbau.

Unb alle* alt unb alle« uerfaüen, nirgeubroo ein

Neubau, faum irgenbmo bie ©pur ber ertialtenben

Wcnfdjenlianb . . . Daju bie unfäglid)e Cbe unb

Stille; nur einmal begegnete uns ein alteö Seiblein,

ein anbermal gudte au* einem Jcnfter ein blaffe«

ilinb Ijcruor; id) gefteb,'«, mid) burd)fri)ftelte e«

troty ber Reißen Somteuglut . . . Daju bie JHeben

meine« guten s^eter. „Da moljnet niemanb metjr,"

fjiefe eö vor jebem ^weiten ^>aufe, „bie 2üt finb

meggejoge." Cber M?Ule« uerfdjtorbc, bie (ftroe mödjte

tjerjled) gern uerfaufe, abermertljut in Sül^bafaufe?!''

Unb von ben Käufern, bie nod) bemob,nt waren: „Dem

fein ^ater t)at nod) au iturgafd)t ä grofe Stüd Weib

oerbient; er falmer geb,t in bie ^abrif na' Söifjr!" Cber

üon einem ber ftattlidnten Käufer: „Da« fiu amol bie

riid)fte i*üt l)ier gfi, unb Öürgermeiidjter; je^t i« er

£>anblanger in Colmar une fie hungert fed) fo burdj!"

l£d mar mir fdjliefelid) lieber, wenn ber freunblidje

i>iann fdjroieg, ba fonntc id) glauben, bie ü)?enfd)en

feien eiuft auefgeftorben, benn ber Dob ift beffer,

al« }old)c« ^infiedjen unb SBerfinfen in immer

größere« (Slenb. "Jlber ba* arme Suljbad) ift ja

eben fein Doter, fonbern ein QJefpenft, ba* nid)t

leben nod) fterben fann.

3Bob,l eine Stunbe gingen wir fo umfjer, bie

Sonne ftieg immer fjötjer, brang bi^S in bie engften

Sinfel unb erhellte all ben Verfall immer erbar«

muugölofer, unb immer nod) öffneten fid) neue

Wnfjdjen unb ^läudjen. Unb bod) ift üor ied)jig

oaljren faft ein Drittel ber ©tabt uerbrannt! 51ber

in feiner ölütcjcit mar ja ©uljbad) eine Stabt

von 2000 lSiumot)uern unb fturgäfte gab'« ebenjo

uicle, bie brand)teu iHaum. $c$t finb'* nod) etma

550 Seelen, unauflmltfam gel)t'* abmärt*, 1850

maren e« 1100, 1871 85o, 1889 750, 1895 650

Seelen: mann wirb ba* glänjenbe Stäbtdjeu üon

einft, ba* nun aud) offiziell jum Dorfe tjerab»

gefüllten ift, ganj neröbet fein V ! . . .

Die £äufcr oerfallen, bie ÜKenfd)en fterben unb

mit itjncn it)re 03efd)id)tcit. ?lu nieleu Käufern

finb nod) &taf)rjcidjen jit fef)en, eine .^anb, ein

•pelm, ein ßwillingSpaar, ein $od unb bergleidjen;

fie battcu alle it)re iBebeutung, aber ielbft mein

^iiljrer raunte fie uid)t meljr. iUclleid)t, fd)lng er

befd)eiben uor, wüßte ber Seibcl (Wcmciubebiencri

met)r ober ber .'perr ©cbulmeifter. Unb ba c* juft

elf Uljr fd)lug unb wir nal) bem ©d)ulb,au* waren,

fo geleitete er inid) borttjin.

?ludj ba« ©d)ull)au* ift ein alteö, wadlige*

.-päiuMein, Don bem ein red)t id)abl)afte* Drepploin
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auf ben ^lafc ljinabiüb,rt, ober mir war'*, al* fiele

mir ein *?llp üon ber Stuft, al* icl) batwt ftanb.

3>enn ba waren bort) Weufdjen, CIciuc, luftige^,

zappelige Wenigen, bie lactjcnb uub fid) puffenb

ba* Xteppdjen fjittabturnten. Cbcn aber erfdjten

ber Sdjulmeifter, ein ((einer Wann, in etwa* ftart

bemifctem 9Jotf, aber mit einem ftrengeit AntliO

nnb fo würbeuollcm Gefeit, wie id) c* nur nod)

einmal im l'cben an einem 9)?en]d)cn gcfefjcn babe.

Aber biefer
s
))?enfdj mar ein Serliuer Maiijleirot.

Xic ^afjrjcidjen uon Suljbad) (jat mir ber

4i>i'trbige nid)t erflärt, aber bafür füllte id) mit itjm

etwas fo Üiiftic|cö erleben, baß icb/* er$äf)len muß.

3d) trat, mäfjrenb mid) bie SdjnKinber ncu=

gierig begudten, an baS Xrcppcfjen tjeran unb

wollte es eben emporfteigen, al* mid) eine abnu^renbe

$anbbcwegung bc* 3diulmcifter* jnnidlnell. Ta
blieb id) beim unten ftefien nnb jog ben £ut.

,/jya* münjdjen Sie?"

3d) brad)te fd)iid)tern mein Anliegen oor.

£er .fterr l'etjrer ,$og bie klugen brauen empor,

„tarnen, 2öoh,nort unb $cfd)äftigung?
u

fragte er.

3d) gab Scfdjeib.

Xa trat ber ShMirbige uor, ftedtc bie £mnb in

ben 9iodau*fd)tiitt, wie ßeid)ner jopfige Neunte

farifieren, unb fprad) alfo — id) Imb'ö mir fofort

in* 9Joti,$bud) gefdjrieben unb fann
1

* bafjer wörtlid)

miebergeben

:

,,3d) bin .fterr 9t. 3-, .£auptlcb,rcr (jiefiger

Mnabcn* unb 3)fäbd)enfd)iilc unb nid)t minber

Dirigent berfelbcn. 3b,rc Sitte muü id) ablehnen.

Xeun erftlid) beginnt jefct meine, ber 9)?ufee ge*

mibmete (£rt)olung*äeit. 3um jweiteti fümmerc id)

mid) nid)t um bie Altertümer bicic* £orfe<J, um«

ja mebj bie dauern, al* einen gebilbeten .fcerrn

angebt. 3l,m brilteu aber ift für foldje* ber 2ikibel

ba, an wcldjen fid) p wenben id) anfjeimftelle."

Starr unb ftumm ftaitb id) ba unb neben mir

^etcr 3i»bt uub um un* beibe bie ilinber. £a
Ifang es plötilid) au* einer (Srfc, bie wofjl id) über--

feb,cu tonnte, aber nid)t ber J^ürbigc oben, uon

brei fyeüen itiubcrftimmen:

..^.utnträrt. iPammärt,
'6d- hätt Urim-c fleicf-tcMc

!"

£a* Reifet t)od)beutfd): „Sanumart i,Aliirfcb,üfci,

man tjat Trauben geftotrten!" Sie uerborgeucn

Sänger mieberljoltcn e* unabläffig; bie anberen

SVinber brad)en in wilbe* i'acfyen unb 3ot)lcn au*;

aud) 3i"bt lädjelte, ber s
-&>ürbige aber mürbe lreb*rot

unb uerfdjwanb. 3d) er.^äfjle, wie id)'* gefeiten fmbe;

wa* e* bebeutete, ift mir nidjt dar geworben.

^?eter mar betrübt . . . ,,Z\d) bin nur a

^lebma'", fagte er, „aber id) muß fage: ba* ifd)

net rädjt gfi üon bem .^erm 9t. 3" t^r begrünbete

e* aud) fetir cingefyenb; uor langen 3fi^n tjätten

„ade Xoftor*" über Su(jbarf) gefdjrieben, je^t aber

(iimmerc fid) uicmanb um ben Crt. „itommet nun

einer uub will* beid)riime, \o müfd) ma * frunbli

uerftatte, aud) fein brum bitte, '* mär a (aud)) bauor

a ©lä*(e 2i?etit net j'uiel!" Unb nun fei id) fo

abgetanjelt morben. Aber nun tuolle er minbeften*

ben s
li! eibel fyolen. 1fr lief nad) beffen ,^>aufe unb

(am betrübt mieber: „&r fann net! (Sr fwt fi' ben

SDioge mit Jlumc l^flaumcnj uollg'fdjlage unb bat

lyiiudnucb,!" Xa füljrtc mid) 3" ,ot
\e^t rocitcr,

obmoljl bieiS nidit blo* feine ber 9Kufte gemibmete

(Srl)olung*jeit, fonbem fogar feine 9J?ittag*3eit mar.

3«näd)ft ging* mieber burd» eine totenftille,

alte Strafje, yim „Srfjauenburger Sd)li>ft(e". G*

ift ein 5Jait be* XV. 3ab,r()unbcrt*, finfter, p(ump

unb fdjnuidlo*, bie überau* biden llfaucrn mit einer

fcudjten äVoberfdjidjt überwogen; ein (rdturm ftef)t

nori) unb uerfallene 9ÜMgmauevn finb uod) edennbar.
v
ilne'ö fo in all feiner Tüfterfcit uor einem liegt,

tonnte man Diel el)er glauben, ba* fei ein Oiefängni«

geroeieu, al* ber Soljnfil; eine* mo()(f)abenben f reg*

famen (Mefd)ledit*. Unb uod) weniger fiel)t'* einem

inobernen tfurlwii* ä()nlicb, unb bod) l)at e* burd)

gman^ig 3a()re aud) biefe Aufgabe erfüllt; t)ier fjaufte

(Monjenbad)* ftonfurrent Sd)angel. ^inter bem

<pau* lieft er bie ^äber errid)teu; ber 33au uerfällt

nun unb liegt fd)on f»alb in Irümmern. SJticft

man Ijinein, io fiel)t man bie 9Ääuje luftig burd)

bie ttabinen jagen, an einem ber ftenfter aber Hebt

uod) ijeute eine pomphafte Anzeige ber (Eröffnung

am 24. 3uni 187(i: „2;a* 3»iaffer biefer neuen

Cuelle tarnt uevmittel* ber Analt)fe ben beften unb

befannteften Säuerlingen jugeftellt merben. Q$ ift

nidjt nur fct>r geeignet, eine fdjtoadie Oiefunbijeit ju

erftärfen, fonbern ift, aud) mit 35kin uermifdit, ein

angcnefjme* Irinfen." 9{uit, ba* ift ja (ein au*

genefjmc* i'cfen, uub ber Skrfaffcr (ann gemif; nicfjt

ben erfteu £tt(ifteu ,3ugeftellt werben; aber an it)m

lag * nidjt, wenn alle* mifjriet. Aud) an ber Quelle

nid)t, bie mirflid) Ijcilfräftig war, wenn aud) bie

faum uod) lefeilidjc 3nfd)rift an einem Säfeldjen

im (iMarten: „Superieure nnx aatreseauxsimilaires

par sa graude ijuantite de fer" etwa* 311 Diel be*

tjauptet. Aber fdiliefdid) lohnte fid) nid)t einmal

bie ©rt)altuug i()rer Raffung, unb fo oerfiderte fic.

3m Warten jebod) wng*um fprofjt luftig ba* Unfraut,

unb ber einft mif,l)anbelte Inru* wärijft nun wie

tl)m beliebt unb mad)t bie fdjmalen s
|?fabe ungangbar.

vi>om „ 2cl)löjile" ging'S einen engen 23eg, an
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heften ber alten Stabtinauer üorbei, bann in einer

t'i'tde jwifdjen biefer Wauer ,mm „Murhaus (Monjen

badi". iSin großer, breiftödiger $lau, jn beiben

Seiten ftnb im 5J?ed)ted jwei mädjtigc Jvliiflel an=

gebaut, fidjtlid) eine 9tad)abmung moberner franjö=

fifeber 8d)loBbauten. 9luri) tjier ein großer Der*

wilberter ©arten, burrf) ben man fid) miibfelig ben

2i>eg bahnen tnufj; aud) hier, wenn man rings um*

£>aue gebt, ber SBlirf in oerfallenbe Morribore unb

jerbrödclnbc SBabejeflen unb aud) hier feine Wen =

icbenfeele. „oft bas £aus bewohnt?" fragte iri)

meinen ^ürjrcr, als id) uon allen Seiten, aud)

Dorne fjinauö, bie f\enfterläben gefd)loffeu fall.

„Planier joo!" rief er eifrig, „."pier ijrijt bo ber

s3*erfanb von ünfer rubmriid) Safferle." Unb er

führte mid) in eine £alle im linfen Jylügcl. Hort

öffnete fid) im öoben ber Sd)ad)t bcS Brunnens.

Unten ftanb ein Junge, ber gemädjlid) eine 5'flfd)C

nad) ber anberen füllte unb bann mit einem 3>cr-

fdjluffe uerfab, wie mau ihn au Seltersflafdjcn

fietjt. 9?ad)bem er ein Xufcenb beifümmeu hatte,

ftieg er aus bem Sdjadjt unb beliebte fie mit einer

(Stilette: „üuelie Gwiijcnbad). 0)enebmigt burd) bie

Maiferl. Unioerfität. Filarie* Wann, irigentümer,

Sul^ad)." Xaß bie 1872 begriinbete Unioerfität

Stra Hbnrg bie 1603 entbedte Cuelle ifjrcrfcitö

„genehmigt" babe, fonutc mid) nidjt munbern; fie

märe eben fonft obne Wenebiuiguug ins oiertc Jahr*

f)uubcrt ihrer wcd)fcluolleu Crrtftcit^ eingetreten,

wohl aber mar mir bas Xempo biefes mobernen

sPruimenuerfaubs Derwunberlid), beim bcrfelbe Junge

padte aud) bie Jvlofdjen in eine Milte. Cb er bann

bic Milte aud) ,yir ^alpt führe, fragte id) ben

Jungen. „Zwo," cimiberte er ftolj, „ber £crr Wann,

ber .'perr Sdjam unb id) mad)C alfs falmcr i fclber t."

Xann reidjtc er mir ein friiri) gefüllte* «las. Iis

fdmiedte etwas fciuerlid) unb mouffierte; ein gauj

angenehmes öctränf, bad bie geforberten ^ebn

Pfennige mert mar.

Jd) wollte jur Grinncruug einen ^rofueft bes

Unternehmend uiitnebmen unb ging barum in«

Öureau. Xriunen fo» ber Thür junädift an einem
s}*ult ein junger Öurfdje, unb it)iu gegenüber ein

bider, rotbadiger Wann, beibe ber wegen in

•pcmbärmeln. Jd) unterbrad) fie leiber in einer

fommerlidjcu viUireauarbeit, in bie fie fetjr oertieft

mären; ber junge Wcufd) fing fliegen, unb ber

bide Wann uiclte vor fid) bi".
s^ci meinem (iiu^

tritt }ul)reu fie auf, unb ber junge Wann fragte:

„Solle Sie a Motmminbe madie?" Wein, id) bäte

nur um einen ^rouieft. „Pour quoi fair«?" fragte

ber Xide. „Xa* Gaffer fennt fo fdjo jeber!" Jd)

wollte mid) eben barüber unterriditcu, id) fei ein

^•rember unb fennte es nod) nid)t. — „Sober?"

Jd) iagte es. & würbe mif)trauifd). „Berlin?"

wieberljolte er langgebchnt. ..Votre profession?"

— „Sdjriftfteller!" — „9ll)a! Xa ifd) aber bann

Jhre Wiit) oertban. Jd) laff beim .frerrn Saile

in Colmar brüde unb bab' billigfd)te Bretel" —
„^ein," flärte id) auf, „md)t Sdjriftfejjer, fonbern

üitterat!" Xa fönten wir nod) weniger in ein

Wefdjäft, war feine Antwort, er inferiore nidjt.

„Xns" Suljbadjer Gaffer ifd)t bas befdit', TEurope

entier.« le sait!" ?lud) ein Jnferat woUte id) nidjt,

beteuerte id), nur einen ^rofpeft. Xa befam id)

if)tt enbltd) unb wollte getjen. "Jlber ba battc in«

jwifdjen ber Xide mit bem Jungen ge,$ifd)elt unb

rief mid) jurüd; id) folltc mit Stofj erfahren, baft

bic treffe aud) in Su(jbari) als ©rofemadjt gilt.

„Jdj bin ber $>err ßljarles Wann aud lSnfisl)eim,"

fagte ber Xide frcunblid), „ber Proprietaire oon

ber sonree unb wollt
1

3b,ne faje: laffe Sie fid)

unten a ÖJlasle gebe — c'est gratuit — vous

comprenez — totalement gratuit. Bon voyage.

monsieur!*'

Xer ^rofpeft, ben id) mir fo fauer errungen

l)atte, ift furj unb fräftig gehalten. Xer djemifdjen

"ülnalijie folgt ber @a&: „Xaraus geb,t fjeruor, baft

biefes Gaffer unter allen beftbefauuten Wineral

waffern ben erften SRaug einnimmt." 91 ud) wirb

es „als fidjercs ^>eiltnttte( mit nad)weislid)em t£
-

r*

folge von ben t)öd)fteit är^tlidjen Autoritäten

oerorbnet".

(is war längft Wittag unb mein guter $\nbt

wai)rjdiein(id) nod) hungriger als id). Xennod)

führte er mitb nod) ju ber Stelle, wo cinft bas

„fiübele" bie Cuelle entbedt haben foll — es ift

aber nidjts mehr ju fetjen, als morfdje Fretter,

bie ben Sdjadjt oerbedeu — unb burdjfdjritt bann

mit mir getreulich wieber bie gefpeuftifd)e alte Stabt,

bis wir am £auptpla& ftanben. Weine Ginlabung

ju einem fleincu Jmbiü unb einem ©läsdjcn Sein

fdjlug er juuäd)ft runb ab; er fönne leiber mid)

nid)t einlabeu, aber umgefehrt fdiide ful)*S nid)t.

Diuu, fd)licBlid) ging er bod) mit 311111 „WftUcr oon

Sansfouci", unb wir af?en Wnnfterfäfc unb trauten

Sein, beim „'s Jykifd) reid)et nur für bie Murgciirijt".

Xer Sirt tnodjie von meinem Begleiter erfahren

haben, wer id) fei, beim er fei»ie fid) 511 uns unb

unterhielt midj Don feiner Üoualität gegen bie

beutfdje Regierung. Jd) fragte, woher iein Sd»ilb

rüljre. „^om Wrojjuater/' war bie Antwort, bei

fei Wüller gewefen, habe fo geheimen unb (id) barum

ben berühmti-fien aller Wüller jum Patron gewählt.

2V».
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224 Deutfd>e Didjlung.

?lud) im 33ilb War bie ^otsbamer 5Diü()lc ju fcljen.

Tann erjagte mir bcr Wann, bcr micf) in feiner

fdjlaucn Sdjmiegfamfeit immer mieber an ben

„£crrn SDcaire" in ©uftai» Stofifopf-ä glcid/uamigcm

Suftipiel erinnerte, üon feiner Gntbcdung einer neuen

Quelle, bie nun fein iöabebaus fpeife. (Sin v>or=

treffliches Gaffer, wie aud) bie Slnalttfe ergebe.

Wein greunb 3inbt ermunterte ihn, fte mir

jeigen, aber bauon wollte ber ©irt nidjts wtffeu.

ßnblid) fam er bod) mit bem Sd)riftftüd angerfidt.

Ta fei, fagte er, ein „WaUjeiirle" paffiort. ÜMait

b,abe if)m gejagt, bie ?lnalt)fe eine« für .^»eiljmedc

beftimmten ©afferä foftc mehr, als bie eincö ge»

wöhnlidjen SÖrunnen«*, unb barum t)nbe er bei bcr

Ginreidntng feinen 3wcd üerfdjwicgcn. „£a* Ujut

ja nidjt«," tröftete id), „ber (Shemifcr hat gewiß

aud> fo bie ©af)rf)cit geidfrieben." - „Ta* fdjo',"

fagte ber ©irt, „awer — lefc Sie!" Unb id) las.

Ter Slnaltjfe War folgenber Sd)lußial} beigefügt

„(Sine unangenehme Beigabe aber ift ber große

©ifengehalt, ber bie ®ebraud)*fäf)igfcit beeinträchtigt.

Ta ba* ©affer aber einem frifd) gegrabenen Brunnen

entfpringt, fo ift cö nidjt unmöglid), bafj bas Cfifen

nur im Anfang öorr)anben ift unb ollmöl)lid) wer*

fd)tt>inbet.

Ter SSorftanb be* i'aboratorium* ber ftaif.

$oli$ei*Tireftion }u Strasburg.

Dr. (Sari .Redner."

Tie* bie (Empfehlung für ein neue« (sifenbab!

3d) mußte lad)en, baß mir bie Ibräneu über bie

Saden liefen, unb bie beiben 9)fänner ftimmten ein.

Tann fragten fte, wie mir ber ©ein fdjmede unb

ftrahlteit, al* id) ihn nad) Gebühr lobte; bie $ur=

gunber Sieben r)abcn f'tfi fy'er 9llt afflimatifiert.

Taä möge id) aber aud), bat ^etcr ^inbt, „bene

i?iit in ©ihr" crjählen, bamit fie ihre Sdjanbrcbcn

einfteüten. Unb nun erfuhr id) cnblid), ma$ fie

eigentlich Jagten. Ta bie Suljbad)er Sieben auf

ber Siorbfeite be* wadjfcn, fo finb fie etwa*

bidfd)alig unb reifen fpeit. Um nun biefe ^»ärte

unb 3öh»{lfcit ber Sdjale ju Derb,öhnen, fagen ihnen

bie ©ihrer nad), bie Suljbad)er beftimmten bie

3eit ber ©einlefe fo: Siadjbem alle anberen £eute

im (Xlfaß i()ren ©ein bereite eingebradjt, gingen

fie mit ihrem SMaire auf bie Spifee be* Sieben*

tjügelö ob ber ttirdjc, füllten einen Sad mit Trauben,

festen ben SWaire bnrauf unb fdjleiften ihn ju Thal.

Sifce ber SOiaire, unten nngcfommen, troden, fo

werbe uod) $u gewartet
; fifce er feud)t, fo folge nun

bie Suljbadjer ©einlefe. 3d) tröftete, por böfen

ßungen fei eben bcr befte ©ein nidjt fidjer. darauf

ßinbt: ja, wenn fie nur meljr ©einberge Raiten,

bann fönnte baä Torf fortbeftehen. So aber gehe

jugrunbe. Irr hatte feurfjte klugen, al« er bie«

fagte, unb aud) id) war ergriffen.

3um Slbfrijieb geleitete er mid) nod) jum Torfe

hinaus biö nah an Älird)c. Stuf jenem Söänllein,

auf bem er mir bie (*)efd)id)te oon Suljbad) erzählt

hatte, faßen eine bide unb eine bünnc ^yrau in

ärmlicher, ftäbtifcfjer Trad)t; bie eine ftridtc, bie

anbere nähte, ^eter $inbt grüßte fie freunblid»,

ja unterwürfig: „^onfüaar, gute Slbcnb! . . . Ünfere

jwei Äurgäfcht!
4
' flüfterte er mir 31t.

Slrme« Suljbacfj! $iclleid)t finb'ö überhaupt

feine legten flurgäfte.

lebcn unb Xiebe glcidirn l'idi:

Beibe Unb fü^ unb fdjaucrlid)

Ec6cn un6 %'tS

ICoQt' man uns $ulber norbtr fragen,

J3b roir'8 modten auf (Erben roanen,

tiefer Eamplpla^ uoU Bot unb Pein

HMirbt bfllb oljne Eämpfer fein!

JUbtv würbe man bann un» franen,

»b ioir'9 nun rooUfen füröer tragen,

Äuf ber (Erbe Irotj Bot unb Pein

Stürbe hein leeres piäf(lcin fein!

Älfo bie liebe! H>eun jeber wü^t',

VP'xt flüdjtifl ber SdjflHin im Bedjer ift

Unb bie Beige mie bitter unb fmaal,

Rleiben, ineiben mürb' er bie final!

.Hber tranh einmal baß burftine ^erj

Pie bitt're Tuft unb ben Tülien Sdimer}

Jttllt's immer wieber ben Becker unb trinkt

Baftlo«, bie er in 5djtrben pnht!

leben unb liebe aleichen M) :

Beibe ftnb fü|j unb fdjaucrüd) . . .

Karl €mil ^ran^os.
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Üborfc^l von Daul ffrcyfe.

Wmn 6ic§fcn6 ^rämn un6 &a6eln t$ er&enfie . .

Don piehro ZHetafiafio.

Jenn bidilenb träum' uub Jabeln idi erbenhe

Unb itirime ße auf rosige Blätter (»in,

Sehnt' idi fo Enteil Dran, Cljor, Her idi bin,

Paß um flErfunbnea im mirfj gräm' unb kränke.

Both roenn idi nidjt midj in bie Runß oerfenhe,

Bin im bann roeifer? ruhiger mein Sinn?
Hub waa an lieb' unb Hürnen leb! barin,

Wa roel'enhafter, als ioae idi nur benhe?

-1782).

Äm, niriit nur roaa idj bidjle, ßnb juhauf

Bur Jabeln! Ijoflnung, Hummer unb Befdnuerbc

Bnr Schein unb trug! Bon Wahn bin idj befangen.

(Ein träum ifl meines lebena ganjer lauf,

laß Pu, ferr, menn idi cinff erwachen werbe,

Wich an ber Wahrheit Bufen Kuh" erlangen!

^teh, wie ber Wonb fo helle.

Steh, mte bie Badjt aiuren!

Per Winb rdiläfl auf ben Huren.

Kein Blälldjen bebf am Stiel.

„Siel?, roie 6er #on& |o fyik . .

Don 3acopo Dittor«Ilt.

(1749-1835).

Raum bah ben Buf he horte,

Bahl jene fmon fidj leife

Hnb fprtdil in ihrer H>eife:

Wae meinB Pu? 3dj bin fritt!

Pie Baditigatl alletne

fliegt auf ben Baum uom cjürunbe,

Unb feufjenb in bie Kunbe

Ruft fte ihr frauf «efmel.

Wie holbe riebeahlagen,

Weld> tief ©efühl, 3rene!

Hdj, nie fo fuße töne

3ur Jlntroort gabR Pu mir!

'^annft Pu jeljt bei bea Jrüljling« (Ermadien,

Wie fo blaß, mein oießdit, nidit uerftrhen?

So »erfleht audi Pein havmlofea Iadien,

§olbee Rinb, nidjf mein trauernbea §erj.

Mm ber Sorg' unb bem töram ju entgehen.

Sinb ber Jugenb oerliehn ihre Sdnoingen.

Wenn Pidj golbene träume umringen,

laß. bem näditigen Rummer biea ^erj.

öJugenSerinnerungen.

Don Cuigt £arrer.

(1801-1850).

Wohl audi Ptd) totrb bie Hngft unb ber

Pie baa ireulofe leben befdjtueren,

(Einfl mit Stürmen erioerhen uom Schlummer,

Per Pir heut noch erouimt baa ©emüf.

laß ben heiteren Wahn nur gewähren,

Per fo fdimeidielnb umgauhelt bie Sinnen.

Jtd), fo rafth eilt bie 3ugenb pon hinnen,

Pie nur einmal bem Sierblidien blüht!

Pann beginnt baa unfeltge leben,

Wenn bie frößlidien Hahre oerftogen.

Bur (£in trofl ift ber Seele gegeben:

Wenn CSrinnrung bea traumea ertoadjt,

©leid] bem Kaufdien ber ftürjenben Wogen
Buf ber fdjroeigenben Jnfcl ber tobten,

(Bleich ben liebem bea alten Piloten,

Pie er fingt auf bem ffieere bei Badit.
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Von (Seorg €öumrt>.

||}n bem ranbe, wo itfj herkam,

Steht ein nlfer Baum am Riege.

Seine grofjen weißen Blüten

Pulten rüg am Sommerabenb.

Unterm Baum jur PHmmerffunbe

treffen lieh jwei ftille Treunbe,

H^enn im thal bie Blochen läuten,

IPeiut bic klimmen rings oerffummrn.

Spridil ber eine: „H>ie bie (Lage

Jliehen, wie bie Jahre manbern!

Unb nodi immer bleibl er ferne,

Pen mir lieben, unfer Brubrr.

H>enn er heimkehrt, wenn er heimkehrt,

ffiüb' ber Jährt unb müb' ber Jrembe,

Jreubenthränen roirb er meinen

Hnb fein ?erj, fein Berj roirb jaudjjrn!"

Spridil ber anbre: „BelTer mär' es,

tt>enn er nimmer heimkam', nimmer!

IPaa er einftmala Beimat nannte,

3ft ihm Ircmbe IKngft geworben.

In beu Ianbern fern ba braufieu

ß?arb ber Blidt ihm roeif unb weiter,

EParb baa Ber» ihm reidi unb reidjer

Hnb er felber warb ein anbrer.

JRbcr mir, mir finb nodj immer,

Pie mir waren, als er fortging —
traurig mükT er uns beklagen,

Kam' er heim von feinen Jährten."

9u bem alten Baum am H?ege

JPaubert über ffiecr unb Berge

3ebe Badit ein ßillcr üPanb'rer.

Per aus roeiter ferne herkommt.

Huf ber BJooabanh uulerin Baume
laufdjt er auf ben Sd)(ag ber QModtcn,

tt>enn ber hlare fflonb emporftrigl,

H>etm bie großen Blüten buffen.

Sehnenb breitet er bie Ärmc
Bad) bem Chat ju feinen Tü(jcn,

Unb er rpridit: Bidjl <BIürfi nod) Bngliim

Konnte Pir mein Berj entfremben.

Ungebeugt in Kampf unb IBühfal

farrt* idi aus um beinetmillen —
Wtnn fie Peinen Barnen nannten,

Purft' idj ffol| baa Baupt erheben.

Jlna Bebrängnia unb Berfudjung

Kehrt' idi heim mit reinen Waffen,

»eil idi fühlte, all' mein Ringen

3ft für Pidi unb Peine «Ehre.

Britten in ben trüben tagen

IParU Pu mir bie Iidjte Sonne,

Bütten in bem Kampf ber Jrembe

Warft Pu mir ber ftille Trieben.

RJbge ®otf Pirf) fo erhalten,

Kleine grolje fdiönc Beimat,

Wie idj Pidj erkannt ba braufjen

3n ber lerne, in ber Jrembe.

^m BJarhte in ber erften ROorgcuftunbr,

Q£h' nodj bie (Eule heimgehehrt jum Bell,

Otrfdroll ein banger Huf aua fahlem OHutibe:

„IPaa fdjmüdifl Pu Ptm, Pu Blühenbe. }um Jefl?

Pein Ruhm wirb uittergehn, Pein Stolj wirb fallen!

Weh Pir, Jloren?, Pein l?olh erwürgt bie Peft!"

Pa ging ein Klagen burd) bie reidien Ballen,

Wenn uun ber Pforte her mit barfdiem Wunb
Per tob bie Bpfer rief, bie ihm verfallen.

Unb bie nodi eben blühenb unb gefunb

Pen tag begrüßten, mufilen jäh erbleidicn

Unb lagen morgen pumm unb fobearounb.

Boccaccio.

Pie Bungcrnbcn, bie um bie tthüren fdjleidjen,

Pie frfilug bie pel! auf ihrem fdieuen ©ang
Hnb in ben Strafen moberten bie Icidjen.

Hub Säle, wo nodi hanm ber Runbgefang

Per Hedier lärmte, llanben nun oerlaffen,

Hub Srufier hallten, wo bie leier hlang,

Pod) abfeita von ben engen, büffren ©äffen,

3n einer i*iUa, bie am Bügel lag,

(Hrfdioll ein langen, Ijcll unb auagelaffen.

Port faficn Re beim heileren ©clag,

Pie eblen Berrrn unb bie fdiöuen Frauen,

Unb fpotteten ber piage Badjl unb tag.
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Unb fdienditen hlug baa bange dobeBgrauen,

Baa lähmenb jebea Dicnfrfienheri befdiltrf),

Bon ihrer £d)roeUe fort unb ihren Jlutn.

Unb kaum erblüht HJäbthen rdjinüditen fid)

Baa reidie Seibenhaar mit bunten Krtlmen,

Hub (»eigen hlangen, roenn ber tag cntmidi.

(Es fdjmanb bie Badit bei Spiel imb BJaehcnlämen,

Unb keiner hat brr heitren Iufl entragt,

Sah er bie Ipügel nid)t im Jrühlidjt ßlSujen.

3m Parke, mo bae BOarmorbilbnis ragt,

€rieb bie Poefenfchar ihr munfrea KWen,

Ba warb ßefrfierjl, ßelndd unb füft grhlagf.

Ba mar ein Jüngling, ber begann |u (efen:

(Er pries ber erflen Iirbe frohe 3eit —
Borrarrio hieß man ihn, ben (Eertalbefen.

Unb ber er glüdmeraufrht fein lieb geweiht,

für bie er bebenb jebeB »ort gefdjrieben,

Bie faß in Ijolber Hnmul ihm jur Seit'.

(Er las: „3fl »na bie liebe nur geblieben,

Uns hömmert nicht baa leib, ba« uns bebruht!

H)as rotfre K>elt imb leben ohne lieben?

OB» mar ein milber ©oll, ber uns gebot,

Bea BJorgena unb ber Jugenb uns \u freuen,

(Eh uhb baa JSlter beugt mit 03ram unb Bot . .
."

Ba hlanß ein jäher Sdirri: „Bu roirft bereuen!

Bu haß mit freoler Bunft bie »ett uermirrf,

Bun maßft Bu Bir baa Baupf »oll Äfdje Hrruen!

Ba brauljen um bie (Gartenmauern irrt

Baa (Elenb unb baa jilternbe (Enlfehen,

Jnbefren hi*r «in Chor von liebe ßirrl!

$8r|i Bu ben $uuger nicht bie Sälj»« wehen?

förff Bu bie ßeft nicht, bie mit ivilber OMer

Berlanßt, an Beinern Tleifdie fid) m leljen?

Ä>ae hebft Bu noch Bein Hntlil}? »ehe Bir?

Sdjon morgen liegff Bu mobernb an ber <ßa[Tr

Mnb fchrrriift ben IPanbrer fo mie biefer hier!"

Unb einen Sdjabct |og ber BJönch, ber blaffe,

Beruor atta bem uerbüllenben ©emanb
Hub rief mm {toeilen ffial in blinbem $affe:

„Ber biefen Sdiäbel trug, aud) ber oerffanb

|

Bie SanßeahunH, bie fünbige, bie führ,

|

Unb ging borfi lautlos ein ins goienianb.

I Such Bu ucrlhimmß, Poet, audt Beine Jüfie

Burchrdjrciten halb bae lehte buuhle Chor!

«h es m rpäl roirb, bülie, büße, hüfte!"

(Er hielt baa fahle Bnodjenhaupt empor

|

Unb Alle bebten, bie jugegen maren —
Boccacrio nur rtanb aufrecht mit juuor.

(Er nahm ben Iorbccrhranj aua feinen paaren
Unb jiert' ben Sdjäbel mit bem grünen Reia,

Unb laa: „Ben Blorgeu grüben mir, ben klaren!

Una fdjlägl bas Seq fo froh, fo iugenbheili,

Wir fehnen uns, baa leben |u ergrünben,

Bamit ea uns uertraue, mae ea roeik\

HU feine (Cugenbcu unb feine Sünben,

Bie fdimümcn mir mit unfern liebem aua,

Um Tie ber »elf mit tadjen ju oerhiinben.

Una marb bie gro^e Bunft, in jebem Baus
Baa Iid)t ber Eebcnefreube amufadjen,

tPir bannen JFinllernis unb Ängff unb (Sraua.

IPer trüg' bea lebens Blühen ohne rächen?

K>ir lärmen mit ben Jröljlidjeu beim ffiahl,

Um in ber Badit mit Crauernben m roadjen.

Bie Ireube giebf uns Starke, in ber Üual
Bea Ulltags nidif m jagen unb ju beben.

Unb mär' baa leben felber noch fo fdial,

Bem JröljHdjen oollenbel fid) baa leben!"

e.

ie Chorheit ragt „Oieroift"! -

Bie Beisheil fpridjt „Bielleidil"!

Regierte IPeieheit nur, bie K»elt h<1lf nichts erreidit!

($rft ineun Bir alle» einerlei,

Bann hßrft Bu auf, Bidi felber m betrüßen,

Bann hörft Bu auf, bie Jtubern iu belügen;

Bann Inf! Bu frei!

1 ^fÜfie gerne fhät' idj, mie idj follte,

Könnt id) nur molleu, mie idj toollte!

(Ea ift ro leidjf, gut rein unb ftill,

»«in man nichts anb'rea miinfdit unb mill!

"^aa rpiiler bie ftVlt ala ©rofifinn erkannt,

Baa hat fte im Hnfang llela »ahnfinn genannt!

teoncre $r*i.
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Deutfcbe DiAtung.

^ic BJenge brängf unb brürftl unb fdjiebt Pidi fort

Pu roeißf nicht roie, allein Bu rüdclt com l»rt.

Dft heifij es grüßen, feiten bleibt! Pu ftch'n;

Bu nimft, Pu lächeln im »orübergeh'n.

Htandi feines $errdjen, manche fdjüne Jrau!

Unb jebea trägt fein Sonntagahleib jttr Sdjau.

Unb BKibrficnaugen — (IUI, orrliebfer Chor! -
Seh'n aus btn ÜPinlerhüten fdieu hervor — -

Bit gante tfrofiltabf läuft bem <£orfo ju.

IPae roollt ihr, Icutdicn? Sag', roas roillft beim Pu?

<5d) liebe bie trüben, vergrämten ©cfidifer,

Aus Denen bes leben« BJühfal rpridjt,

Pae brennenbe Zrib, bea Kampfes Hnraft,

Pie taufenb Sorten, bie harte Pflidit.

Hub ifjnen leuditet bes HOenfdien Seele,

Aus thnrn rebet bea DJenfdien ©eift,

«ina geht am anbern flüdilig, fremb vorbei

Unb glaubt unb frtimört, baß es Bergnügen fei • • • .

Jdj glaubt' ra felbft unb blieb jroei Stunben lang.

Bun geht ea heim. H»te wirb ber IPeg mir bang:

Pae leben ifi fo fd)ün unb bodi To leer,

Jlla ob bie ganje Wtll ein (Horfo lotfr' . . .

Pie (PalTen werben einfam, (tili bie Stabf,

Pie felfnen lidifer Teh'n verträumt unb matt . . .

(£e mu|{ ein fürdiferlidier Beimweg fein . . .

3ns Punkte ... So oerloren . . . So allein . . .

§ans Huöorff.

QjequJHle Sehnfudil, betrogenes Rolfen,

Pas Berj, baa mübe oei{idifcnb, enlgletfl.

Unb innig grflfj idj bic bittenben Jlugen.

Pie mir tute tuunb ina JnuerRe fchn,

Unb gelobe Xdjtung, gelobe Vertrauen

Uuti heilige Ritritfid)! unb ftillea Berftchn!

Clico Qeerntamt.

Jie leblos half, ein bleiern dich,

Pas 03rau ber Jelber liegt,

Jnbes ber weiche K»olhenjug

Sich rotbraun an bie Bügel fdnniegt!

Per Cag ilt Ijin.

Bad] Baufc knarrt ein miiber Pflug,

Per Bauer geht gelmdtt.

1? fleh, wie balb ber Burpuqug

ftuffffiefi.

Pte Telber überbrückt!

Siehft Pn es nicht?

Unb golben hat ftch überm Eßalb

(Ein früher Slern entlad) f.

(Ein cZagemerh tft balb verhallt,

Pod) cioig über Chal unb H>alb

Hnb golben |ieht bie Badit.

Pu fühlB es, ß)enfdi.

(Scorg Hotrje.

^ie Sdialten heben fidj oom «runb . .

Unb plöulid) frfmieigt Der taute <Eag.

Per blaue Gimmel wölbt fidi runb,

B3onb, Sterne . . . Unb es tft kein ffiunb,

Per biefe Feier ftüren mag.

«er.

£.iebfle, menn bie Sonne finkt.

iPrnn bic cdiallen miibe fd)leid)en,

tPollcii nur im Brtmmerfdilofi

Uns bie heigen Bedier reidien,

lirbfle, wenn ber Hbenb loriit,

Wtnn bie Srfiatlen tiefer finhcti,

Knollen mir aus tl;vrut Reidi

Uns bie fdiiuülen Wünrdic toinken.

f.räum.

3m Punheln feh idi hellen Sdjein . . .

Unb möchte immer weiter gehn

3n Bucht hinaus unb fclig fein.

BJir iß, ging idj meit, gari» allein,

K»ürb" idi ben Gimmel offen fehn.

Cl^rifloplj ^lasfamp.

Iiebfte, menn um uns bic Badjl

Baufdit mit bunheln purpurfalten,

U>oUcu mir ben fdiroeren Crunh

töicrig an ben Iippen halten.

L'ietffc, bis mm jungen Sag
Sdilürfcu mir ein gan;ea leben -

HPollen über 3cit unb Baum
Uns ju Königen erheben!
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Cuftfpiel in rner 2luf$üj,en (na* 2lu$uft Pacqntri«) pon Rubolp^ €otljor.

9tufltiftc Sacqucitc leite unb ftarb als Timter bee SranalbabaS. Tiefe Memebic Fat ibn bcrübmt fiem.i eft,

iinb beute ite-d» lebt fie, minbeften? bem Jitel nad\ in ber frniijeftfcben rüttcrarur. Ta? Saudfal tef Stüdes fclbft

mar &n§etf1 betrcijt. 9lm 25. Juli — n«8 jitterte ^ariü ben ben Straflcufänunen — mürbe JragalbabaS mit

bem ^reftett gtäb&k ?cmaitrc in ber 2itcIrcHe an ber spmtc St. Wartin jum erfteit Wal flefleben. TaS gan.ie

littcrariicbc *pari8 mar rcrtammclt, unb bic Parteien lieferten t*icb eine Sdilacbt, tric fie im Sbeatcr feit ber £crnani«

irfilacbt gloriccn 9lngctcnfcn£ nicf't geicflagen merben nur. Bieter £utgc, Ih-orbile ©antier, Würger, SPaljac, ©cerfle

Sanb, 9lleranbrc Tumas, Pmile Wrarbin, 3llfreb be Staffel »raren bie Rubrer im Äamvfe. Pff mürbe furdtbar fiel

geftfrten, gejubelt unb gepfiffen 9lbcr frf?lief;[icf^ blieben beef» bie 9lnbänfler bc8 Tirf'tere Siefler- Ter Jj*iea,ravb

iiaeaueriee, Wcergei« Vertat, nennt bai> Stücf eine ber gläitjcnbfteti unb dfiflinetlftcn Smevruitgcn bei oabrbunberttf.

Ibecbcr be ^anbillc fdrieb begeiftert: „C'est la .omt'die uni.jue", unb Jfaepfiilc Wautier bcmxifclte feinen 9lugcu-

6114, bafi bat Slkrf unftcrblicb fei.

Tic Weftalt, in ber id> baS Stint beute bem beutidvn ^ublifum berfübre, ift freilief1 ren ber tlrfcrm bes

Stüde« febr mfebieben. 3$ glaube niebt, bafi ein beutüres v3>ublifum bie cnblcfcu liraben ^aequerieö vertragen

tonnte. 'Jdj babc jum größten 3 eil ben Tialcg StacquerieJ burd einen Tialog eigener Saftur erfefct- Ten 4. Wt
be? CriflinalS, ben ^aeaueric auf bae- J rängen l'emaitret« gegen eigenen SBiDen une beffere libcrjeugting idrieb

(im Üriginal bat baö Slürf 5 ?lftel, babc idi flau? geftriden unb ber 3. 91 ft be? Stüdes ift böflifl ben mir. Jd
babe mid immer beftrebt, ben ('"barafter bec- iragalbaba* auß bem beutiden Stüde genau fe berrertretcu |n [äffen,

Hric er auß bem franjöfifdeu Traum flar mirb. Tarn ivar aber mirflid? eine JranSV-ofitien. eine .Übcrfefcung" nötig.

88 i cn , Januar ?K u b i« I v f> ? o t b a r.

Verfonrn.

P o u ii a fdura.
Hon 0) 1 1 a p i o.

Craga Ibabas.
Hintttmarr».
0 T 1 f f 9.

8 n b n s.

Ul i ii a s.

3 b r a b i m.

(Ein Wirt.

v£in Kod?.

Tie QanMniig fpielt in s£abir uu& .mr Seit, ba man uod>

ftibnc ITtäntcl trua unb I»*tVfu.

frfte »ft.

Sommmtactt in CaMr. (Sin i:la| üinW «in 6mi4 mit einem
falfon. ifibr grfltn ben \iinl(rj|runti (u (ine 3*enfe. Mectit« eine 'Sdienfe.> ^inlerariinb ber fi«f(n, Tie ftejinc tjaOen alle ,llangeiinnl.i andelrpt.
1i»UmonK<beni. iln eimm 7(l*e re<*t« »pt her 5i*<nte fi»en tlntnitiarro

unb «tifte.

tfrfte S^rne.

Xlntantarro.

3d» roeif? mir audj ein beffeve* Vergnügen,

?Ue; )o bie tfiadit um ihren Sdilnf betviigen.

'Hm friiljen borgen vcl)t ber Vev^g ein,

XXXV.

Ta l)t*ifeto für uti« parat \ux Stelle fein.

ÜKifegliirft bie 2adic, gebt cC um ben ftal*.

©riffo.

Sffier benft anfl Sdilimmftc! <tbm mitiidimk) Profit

jebcnfall<<.

Zintamarro.
Dad bi^djen («olb für ben %Mftülenfd)UB!

(Sin ()artc<* Srot, na, wenn c* beim fein imift!

"Bat gellte un-? an, toie bic iHeooltc enbet

Unb roie fid) morgen bann baS s^lättd)en meubet.

Watt madit Wcfdndjtc unb mir ljelfcn mit.

ÜiMr madien glcid)fam il)»en erften Sri»ritt.

Ter Sdjufi, ba-J ift ba* ^eidien, l»Ürt id) fügen
vü?ir merben ttjun, mie man im* aufgetragen.

Öriffo.

,^d) fantt tum meinem ?lffen utdit meljr leben,

Ta* arme 2ier ift traut unb mirb moljl fterben.

Ta iudie idt mir Ijatt ttarbitnfl baneben,

t)ot»c leiber
s.Viemonb m beerben.

lintamarro.

(Sin fdicunlid) Tafein, nidjtö al«ö 9iaub unb betteln,

Ifiu biodjen Sdtad)eru nud) mit ^blaf^etteClt;
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DcUtfdjc Dichtung.

SMr jichen bieten nur im Sebenälotto,

SBerbienft um jcben ^reiS, ift unfer Wotto.

ffier un5 bejaht, fann alle* uon un* haben,

Wand) feiner Wann warb febon Pon und begraben.

©riffo.

SBJir fübren bod) ein t'ebcn »nie bic fcunbe.

lintamarro.
Unb ffim' nicht mandjmal fo ein feiner Stunbe,

3Mit bem man würfeln fanu, wie'* und gefallt

2Bär' feinen ©rofeben wert bic ganje ÜUelt.

©riffo,
sBa$ jammerft Du, Du baft Don ©lürf ju jagen!
v
J3Me fominft benn Du ju biejem SpiVenfragen?

lintamarro.
SBrabanter Spifcen, roabrlid) ein ©ebid)t!

ftd) mufet fic ftehlen, fo was fdjenft man nicht.

©riffo.

©ar ptel erzählt ber 9Zofe roter Schein.

% intamarro.

$öic oft brad) id) bei warfern beuten ein,

Um mtd) in einem Meiler p ergoßen.

©riffo.

Dein .VI leib ift ftatttid) neben meinen ^c^en.

lintamarro.
(Sin jebeü Stiirf bringt mir nod) in« ©ebärfrtnte,

Da& alle« bicö unfreiwillig $erm5d}tni*.

©riffo.

Dein Dcgenfnauf ift ja auS purem ©olb.

Sintamarro.
?(ucb jo ein bittrer SWorb= unb Siinbenfolb.

©riffo.

Qletdwiel. Die .frauptfadj' ift, baß man waS hat

Unb wie man baju fam ift nebenfäcblicb.

lintamarro.
©a* madjen mir nun jc^t V Schaff guten J)fat!

ftdj bin öor lauter Vangmcil' bumm unb idjwädilicb.

©riffo.

Der fteryjg reitet morgen grub erft ein,

SMr wollen irgenbwo ein Stänbdjen bringen,

ilMelleidit erbarmt fieb wo ein ^ungfrauletn.

1 intamarro.

3dj bin ju nüchtern, um mit Stift t.u finden.

©riffo.

So wollen mir ein Heine* Spielchen madjen.

2 intamarro.

&Mr $wci allein? Da gäbV- ja nidit* yi lad)cn.

^a, litten einen dritten mir \u rupfen,

So mächt id) gerne je(jt an ÜMirfcl tupfen.

©riffo.

Sold) einen dritten mu§ ber SBirt und fdjaffen.

Äd), ging cS nur febon beffer meinem 9lffen!

ffir mar faft mic ein SWcnfeh, flug unb gelehrt,

Wir mie ein maefrer greunb io lieb unb wert.

Ohtflfn tat lintamarro an bic tbjfc brt e*tn!« ttUovh. ttt Hin
crf$t1nt-l

3*citc Sjene.

«orige, fkMrt.

lintamarro.
$ollat), $*rr ©irt, habt 3b,1' n°d) eme" © flfl

Der Pornebm ift unb reid) unb ju uns pafct?

iHMv möchten ihn ju einem Spieldjen laben.

15er $Hrt.

Ol), tretet bod) nur näher, (Suer ©nahen.

$br jollt bebienet werben wie bie dürften.

©riffo.

So recht: id) lieb ed nicht ju hungern unb ju bürften.

<*Ut bwi ab rra)M m btt €4«ith.)

Stritte Sjene.
(flu« bem $\Mcr<jnin»» femmt raf<t»en»a «anra auiMtcrt. gtfolat

von ton Cttaoto.)

Donna yaura.

Jtd) bitte, laffen ©ie midj.

Ton Ottauio.

9Jein.

t>onna yaura.

3d, bin

Die Dame nidjt, ber Sie ju folgen meinen.

Don CttaPio.

(£s gibt in Spanien feinen ^weiten ^ufe

So fchlanf unb fdjmal unb jierlid) wie ber (Sure,

Unb feine Zweite gibt e$ auf ber ©elt,

Die fo baS Möpfdien trägt mit ftoljer ?lnmut

;

Unb ©ott, ber $err, ber ja bie grauen fdjuf

?iad) beftem Üöiffen unb ©ewiffen, matfjte

öud) ja fo fdjün, bajj er oor greuben lad)te.

Ch ncl)mt bie ÜJJaSfc enblid) Pom 0efid)t.

(Sud) lieben unb bewunbern ift nur Pflicht

De« öbelmanne«, ber (Jucb einmal fah-

k>IU fte umfaHtn.)

Donna i'aura.

^eh bitte, £>crr, ^hr fommt mir Diel ju nal)!

Don Cttauto.
v
HJo(lt ^\)x in (Swigfeit fo fpröbe fein

Unb barf id) nidjt ein bi«d)en hoffen?

Donna tfaura.

«ein.

^e^t aber Sennor, gebt ben Weg mir frei,

3d) will uad) iwm.
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Ru&olpb, €otf)ar, (Tra^alöabas. 2;»

Don Cttaöio.

9?id)t eber, fdjöne 3frau,

91$ biß 3t)r Antwort gabt auf meine Jrage.

3dj frage (5ud>, id; Don Cttaöio. —

Donna üauva
Wu Hta«fc «»nct«unt».

SJoÜenbet nidjt, benn Sd)impf mär" (Sure ftrage.

3dj neb,m bie WaSfc ab, bamit 3 lK fel>t

Sic 3ofnfö^tc mir bie Sange färbt.

3a, idj bin Donna Saura, unb 3br irrt

(Sudj bod) mit jebem Sorte, bad ^fjr fagt.

^x glaubt, weil ftljr mid) luftig lacben hört,

©0 immer e8 nur mas< jum i'adjen gibt,

3br glaubt, weil x̂ r mid) fröt)lidj tanken fcljt,

So immer man Iner mufijiert unb tanjt,

3br glaubt, weil idi ein ferfe* Sort nid)t fdjeue

Unb loicr Sifc mir auf ber Sippe fi^t,

Daß id) ein Seib bin, fo wie anbre meljr,

Da* man erft firrt, bann föbert, bann ücrfiil)rt

Unb bann mit 9ld)fel.\urfen fityen [äfft.

,)dj weiß, ftljr ieib öcrwöljnt, mein eblcr i<rinj:

Des $er$og$ "Neffe, reid) unb fdjön unb oornebm.

Die Damen ßabir' märten nur barauf,

Dag 3l)r oen Sringer t)ebt. ^d) warte nidjt.

Unb läget 3b,r ju meinen ftüfjen l)ier,

^m Staub ber Straße, adtfloS ging id) weiter

Unb mürbe nur bebauern, baft ©uern Strumpf

5Bcfdmm&tet.

Don Cttaöio.

Sa« »erlangt 3br benn üon mir?

Donna Saura.

öergeßt mid;, bitte. ©utc Wadjt, mein £crr.

£011 Cttaöio.

3d) (Sudj öergeffen!? Sd)öne Donna Saura

3ftr wollt, bau meine Siebe ftirbt? Dod) id),

ftd) will, baß Sure Sieb' erwarb/, erblüb,'

3" (Surem unb ju meinem ©lüde.

Donna Saura.

Wie!

3b,r jdjeinet ju öergeffen, fterr, bau »dl

Die ©attin eine* Slnbern bin.

Don Cttaöio.

Sei) mir!

Unb ftcfyt ctf benn im Sdnrffaleibud) gefdjrieben,

Dag man ben (Regatten töten muß,

Senn mau bie ©attin liebt? Da« wäre graufam.

3d) aber iag Dir ot)ne Worbgebanfen,

3d) liebe Didj!

Donna Saura.

Wein -ven — id) bin oermäl)lt.

Don Cttaöio.

3d) weiß, id) weife — ju meinem Wifeöergnügen.

Sein Slnblirf fefct mid) in tferwunberung,

3d) fud) iljn auf, betrachte ib,n öon ferne

Unb grab mir ieinc 3üge ©cbärfjtniS

Unb feinen ©ang, fein Sprcdjen, feine jpaltung.

Unb frag' mid) bann mit grfibclnbem $ebad)tc,

Somit er (Stier #er,$ gewinnen fonntc.

3?erjweifIung^oollc ftrage ol)ne Antwort!

Allein roaö lulftö! ©enug, $b,r wißt bie Antwort.

Donna Saura.

Umfonft üerfd)icjjt il»r Gurer Soweit Pfeile.

Wein Wann ift wie er ift, id; bin il)in treu

Unb bleib it)m treu, ba* ift mein lefcteä Sort.

©leidwiel ob id) ihm *um Altäre folgte

©ejwungen ober nid;t. Saö fümntert'ä (Sud)?!

9fid)t meiner Sal)lget)ord;enb, fonbernfrembem ^wange.

Gr ift mein Wann, allein fein anbereö töed)t

©ewäbrt id) ibm, at^ baß id) feinen Wanten

;\n öljrcn füljrc. ^d) gab it)m nic^td öon mir,

9iid)t eine leife Oicgung meiner Seele.

Widjt Siebe binbet mid), unb bod) bin id) gebunben,

Der Öattc ift mir nidjtä, bie (Sl;c Alle«.

Unb freien ftoljen Raupte* blid id; auf

3um Gimmel über mir.

Don Cttaöio.

Unb glaubt ^i\x etwa,

Dag 0fm 'pimmft wohlgefällig feib?

Daß e* ib,n freut, wenn §l)x fo obne Cia^t

Unb Vuft unb greube (Suer Dafein fdjlepptV

Der Gimmel läd;elt jebem 33(ftmelein,

Da* jwijdjen Steinen bod; nad; 0reib,eit ftrebt

Unb tro§ ber engen 4>aft nod) blitzt unb tad)t.

^>at nid)t ein 5raucnbtr\ ba$ gteidje JHcd;t?

©efreie Didj, blid aufwärt*, lad)" unb liebe,

Wißgönne Dir nid)t felbft ber Sonne Strahl.

(SS wäre traurig, wenn une nidjt meb,r bliebe

(Sin Wäbdjen an ber ©ötter Ciebeämabl!

Donna Saura.

öö ift ju fpät!

Don Cttaöio.

3n fpät — ein Ijäßlid) Sort

9?iemald ift e« ^u fpät, wenn man nur will.

3»i ipät! t)at Meiner nod) bem ?lr$t gefagt,

Der ib,m, bem Slranfen, Teilung bringen fonnte.

3n ipät warb nie ein Mcrfcr nod) geiprengt,

3u ipät ein Übel niemals nod) gebeilt.

3n fpät! ba$ bnrfen ?llte, Sied)e fagen,

Unb ftrüppel, bie ba? Pid)t nidjt »neb,r Oertragen.

3u fpät, bnä ift ein Sort für weife ©reife,

5»r Seit unb VebcnMbgefdncbne Seife,

Dod) wir finb jung, ba^& Veben ift une offen,

Da ift nie &u fpät, ju wagen unb ju Ijoffen.

Donna i'aura.

SBerfudjt mid) nidjt. Soju aud) Sünft^e weden,

Die unerfüllbar finb unb bleiben muffen.
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'2.V2 PoutfAe

Ton Cttabio.

Tai* ©lücf — öcvjeiljt — fdjläft Ijintcr »fofenhcrfcn,

Won ruft e$ mad, mit ungezählten Muffen.

Tonna Vaura.

Ohr glaubt molil nirfjt int <Smft, mein .fverr, bau

.et, -

Ton Cttabio.

Od, glaube alleo, menn ein ^ihifdicu Wüte

On CSuvcm Gerzen für mid) "jlrmftcn furief»-

Tonna Vaura.

Ta* ftnnfdjcit fdjürt bic Vicbc bann zum s
-flranbc.

Widjt wahr? So rennet Oh»'. Od) aber frage,

Sic fall id] Vinter Hiebe trauen?

Ton Cttabio.

Ohr fragt?

Ohr glaubt mir nidjt, glaubt meinen Sdjmi'tten nidjt,

So* foll id, tl,un, um (Sud, ,ut überzeugen?

Tonna Vaura.
Tie idjönften Sorte führet Ohr im Wunbc,
llnb Sure SHebc überfliegt Don VSiben;

Unb bod,, id, frage mid,: mär id, ein Wäbd»cn,

Särt Ohr bereit ba* So rt zur Ttmt .ut madjen?

Ta* Sort jur Tl,at, öa« heißt zum ISbering?

Tcm Scib be« ?Inbern fdjwört mau gerne Vicbe,

»eim ©ort genommen fann man ja nidjt werben.

Od, fenn' (Sud, Männer. ?IUV? wollt Ohr haben,

9iur nid,t bic $anb.

Ton Cttabio
(i&rc (ank ergrtitcnbn

Od, berfc fie mit Shiffen.

Tonna Vaura.
Slu* Tanfbarfeit, »eil fie ben Wing febon trägt,

Ter (Sud) bor allen böfen folgen fdjii^t.

Ohr gcb,t borüber, liebt, bedangt unb f iiftt.

(Sin Jlbcnteucr mehr, bas* man bergiftf,

Senn man bon ferne eine Sinbre fieUt.

Od, fenn" bie Welobic, id, fenn' ba* Vieb.

Ton Cttabio.

Oh«" tljut mir Unrecht. Seht, id, fdiwürc (Sud,

Sad foll id, thun, bamit Ohr meine Vicbe glaubt

Unb mid, erhört.

Tonna Vaura.

Sdjafft mir ben feften ©tauben,

Taft 0 l>r nidtt» beifter hofft unb wiinfdjt unb fef,nt

WlS meine Freiheit.

Ton Cttabio.

Oa, ba* ift mein Iraum.

Tonna Vaura.

Sluf (Sbrcnmcrt?

Dichtung.

Ton Ottabi o.

Sic wollt td,'^ Guch beweifen,

Senn (Stirem Wann — wa£ ©Ott bcrljüten möge —
(5r ift bod, hoffentlid) gefunb unb friid,? —

j

Senn (Surciu Wann »oa« Wcit|d,lid,c$ paffierte!

Ta folltct Ohr mid, fcl,n. Allein wao h»If^/

Ter ©attc lebt unb Ohr («W mid,6 entgelten.

Tonna Vaura.

Tic "Wacht ift ffihl, id, fomin bou einem »alle

Unb id, bin miib unb will nad, .fraufc gehn.

Ton Cttabio.

(Sin Sort mir, lafu mid, nid,t bcrfd,mad,ten.

Tonna Vaura.

Od, bitte Sie, bic ftrau in mir ju achten.

Ton Cttabio.
Won ad)tet eine Jyrau, menn man fie liebt.

Tonna Vaura.

C ja, tuenn man bafiir Scwcifc gibt.

Ton Cttabio.
*or Gurcr Sdiönbeit fürte id, aufc* «nie,

Oh fagt, mann feljc id, (Sud, wieber?

Tonna Vaura.

Wc.

Ton Cttabio.

Taö ift zu graufain. Srf,cnft ein Stiinblcin mir

Om ©arten morgen.

Tonna Vaura.

«ut. VSsi fei. Um üicr.

Ton Cttabio.

Od, bet' (Sud, an.

Tonna Vaura.

Vebt wob,l mi> >

Werte ezene.

Ton Cttabio. «mtm,.

Sas will fie nur

Wit bem »eweiä? Sie hat ja einen Wann.
Sfito.ui alfo bie ftrcngftc aller fragen?
SBci Öott, id, liebe fie, id, idjroör es laut,

Sie ift entziiefenb, bollcr SU) unb ©eift

3?on einer Sdjönljcit, bie ganz Spanien »reift,

Söon einer ,'uften Slnmut fonbcrgleirften,

Tie MÖnigin muft ihrem Viebrciv weichen.

Todj id, als Bräutigam unb fie als Snaut?
Vici ift ein (^ebanfe nidjt auszubeuten,

Sozu aud, gleid, bao ©lücf berfenfen

0"* Wecr ber Che. Wich überläuft cö Ijeiß,

©eliebter ja, bodi ©atte? Um feinen "Jhei«.

Od, bin nod, jung, idj lieb' bic «benruren.

0* »od,c gerne an berjchloff nc Tinnen,
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Kubolpl? Cotbar, Xragtiftaba».

9luf feibncn i'citern flcttre id) jirai Wlürf

Unb erft ber .{mhncnjdjrei ruft midj jurürf.

^d) [iebe bie ücrfdjwiegncn ^arfaflcin,

So SMütcnblättcr mir in* ?lmli|j Wehn
3(b fducitc über monbbeglänjte Siefen

Sic über eine* VirbcMcmprl* ^liefen.

Ta* Vcben fuotet fid) um meinen f>al*

-W't wcid)en, meinen Sinnen feft mib feftcr.

llnb fommt ein mtlber Watte allenfalls,

3«m Saffcngang bin id» bereit, mein Sücflcr.

(Sin frifdjer Mampf itarf) ffißer l'icbe*nadu -

Sa* tbute, mir bat uodj ftetö Da» Wlürf gcladjt!

^d) weiü, ba* alle* muH einmal ein (Snbe nelmten

Unb wie ynn lob, fo muf? id) nud) jur Gbc
Sohl eines jdjüncn läge* midi bequemen.

Ter aber ift nodj weit unb fern fein Sehe.
'»'II nod) jung imb frei unb lebig bleiben

Unb mir fo gut e* gebt bie ;>tt Dcrtretben.

Ter Gimmel rötet fid), mein £nfel nabt,

2d)on Weben alle Jahnen 311m (Jtmifangc,

tfun beifn c* ipürbig »ein in Sort unb 2hat,
Ta* bin id) frbulbig meinem hoben tätige.

;V) barf beu i>ofu*pofu* nidjt öcrfätimen —
Unb Will babei bon Tonna t'aura träumen.

«*r ttht abi

[TU BUfcn< blttbt rlntit 91uflcnt>lnf l«r tonn crbtbt f«t uLJ»lt4 in
tinft »»t Sdbentcn rtn fura)tb«rrr iprttrM öinc TbUr mit» (lufflfrtfltn
unb bfraii« flifgi, von Mfttn um Ä4u<tc« fl«1i»&eii, tr«««lti<Hifl« fit

tbflrc |*lle)i» fiaj bintcT Ibm).

fünfte Z\cnt.
iraflalpaba« aUrin. ~„<!tcr ilntamarrp im» WH«»)

Xragalbaba*.

ftd) bin hinaufgeworfen, fo will'* mir idicinen ~
Sir fpiclten Sitrfcl - ^eber mit beu feinen, -

ftdj werfe jroölf. Watürlid), wie benn nid)!?!

Ta fdjreit ber ?lnbrc mir in* ftngefidjt:

ftd) l)ab' and) *wolf. Sic bod» ba* 2d)irffol ipielt!

Sir fnobeln weiter, ^d) hab' gut gezielt,

Unb jwiilfc idirci' id), bau bie Sdjenlc ballt,

Ta fühl' id), wie'« auf meiner Sange fnallt.

Sunt benn ber Merl feinen anbern Wafc
gär feine .ftanb? Wit einem fül)iien ©0(5

Spring id) jur Thür. \\d) liebe, öerbuften,

ftülil id) mid) unter hieben, sJ)äubcrn, Schuften.

Ta brüllt ber Vumpenhunb, ben Wott tterbammc,

^d) fül)l twdt im Wcficbt be? 3üvric* flamme.
Ter Merl fpiclt falfd), ber Merl bat mid) betrogen!

Sagt er, ba* nenn' id) bod) bei Wott gelogen.

,^dj fal) e«t bod), wie er bie Sürfcl jchnclltc,

Unb wie er mid) bei jebent Surfe prellte.

i>d) bin ein Jfadjmann "nb id) fann'* befd)Wöreit.

$d) fträube midi, id) ftrample, fd)Iage auö.

Sie werfen rol) mid) mit (Gewalt Ijtnauo.

ifluo ber ®cjd)impfung ntad)' id) mir nid)t Diel,

X^a* ift nun einmal io beim ÜMirfelfpifl.

<Bo Diel id) fet)«/ ift aud) nidjt* gebrodjen,

^d) b,abe aud) nod) alle meine Mnodjen.

Allein mein Weib, bac* Ijabe idi uid)t meliv,

Tic (Männer tjaben e# mir abgefnöpft.

,^d) wollt fic idjröpfcn unb warb iclbft geidjröpft.

So ucl)iue id) jetu eine Dolle 93örfe l>cv V

Sär id) ein 4>etb, id) jdjafftc mir mein iWcdjt

2NU blanfein 2d)wcrt. Tao aber treff id) jd)led)t,

Sie füllen fid) nur freuen ihrer 3kutc

Unb bolt ber icufel fic nidit alle beute,

So l)olt er Tic, id) weip cc> ftdjer, morgen.

Unb übrigen*, wer Wclb bat, hat aud) Sorgen.

Sehr id)bn gejagt, wo* aber fang id) an?

y\(^t bin id) ärmer al* ein Bettelmann.

3war bie Üoufine hat bie Mafien coli,

Allein id) weiü nidit, ob id)'* wagen füll.

Xenu für ben großen Xicnft, ben idi ihr leiftc,

lljnt fic bod), wenn nidit alle*, bod) ba* meiftc.

Unb bie ritfaten, bie batwngcfdimommcn,

Xie hab id» ihr erft heute abgenommen.
(to* rvrnfirr bn Sittnff, wo Xintamarto uno Writlo «tifltflOtißtn, inirf

fltdfiiKti.

Wriffo 1

rK bt blinil;':

Ter Worgen graut.

Iragalbaba*.

(Sin üWenfd) üon Öelb cntblöfit,

^ift idjlimmrr nod) al* uadt, unb Wrauen flöfu

Sold) ein ©eipenft ben "licbcnmeufdjen ein.

1 intamarro
)Kkt tme pcO( »orfc brrau* un» (4i4ut ba« rtelb onf Um .undtrbittt

|u «Intro ^anffn).

Sir wollen teilen. Tiefe ba finb Tctn

t ragalbaba?.

Sie tnelc i'cute fdiwimincn jc^t in Wclb,

Tic Ungcred)tigfcit regiert bie Seit.

Sarum hab id) benn ittdjt*, bie ?Inbem alle*,

So ift ber tiefe Sinn bc* großen Talle*?

St b*tt ^a« ffl<riuf<6 bc« Molhc«. ba« edtilt wirb, unb brebl ji« um i

C füücr V'aut, 0 Mnblirf wunberbar!

Wriffo
en «ob »ftsi <iu» Iraaslbciba», k« auf btr

Stitt ber #übnt fifbl).

Ta fiel) bodi nur —

Tragalbaba*.

Soljer hat benn ba* v
J>aar

Ta* oiele (Mclb, fic fclin uerbäditig brein,

Ta* fann wohl chr(id) nidjt erworben fein.

Weftohlen gar! Senn id) baö fid)cr wüüte,

Ta* wär für mid) fo eine feine Mifte.

^d) fbunte leidit cm fd)önc* Wclb erjagen,

,^d) gehe hin unb brauche blofe ;>u jagen:

^Ijr .\>ciTcn, idi wetü alle*! Senn Sic bledien,

3o id)Weigc id), wenn nicht, fo mun id) fprcdien.

Sa«* ^üg*rc idi, bie Sadje ift ja flar;

Sie jclw midi an, finb furdjtfam! fonberbav!

SBerfdiwunben ift ba* Wclb in ihren 2afd)cu.

Wcmad), ba gibt e* wa* für mid) juin 'Jlafdjen.
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DcutfaV Didjtunö-

Unb maö riStierc id)V SBer ift fo rein

93on Sdutlb, boR es il)m uidjt burd) üMarf unb $ein

©rfdjüttcrnb gel)t, wenn einer fotnmt unb fprid«:

9J?cin ftreunbd)cn, id) roetj? alle»?. — Dax* Wcridjt

ftft ein (Mcjpcnft, ba* jeben Do» miß fdjrcrft;

ftur ber ift rufjig, ben man nid)t entberft.

Ohiffo.
(Icile »u Jiniamurr»)

Sd)au tyn nur an. (5v lädjclt, ift r>crgniigt,

Der weif; etwa*.

lintamarro.
^d) banfe, ba* genügt.

(Sr wirb un? SBciöe an ben Walgen bringen;

5Bcrfndjcn wir ju fliegt, tior allen Dingen.
(Sit fieiatn Mb» p»r|t*ti« au« bem Senfler unb »tri»«!* unbemertt

rllcfrean*. P4 an ber »<inb balttnb. iu enlt»mmei»

Jragalbabao iftrabienb>.

Mein ebler Gngel Du im Himmelszelt,

Der mein ÖJeidjirf in feinen .f>änbcn Ijält,

5Btae Du mit einer Hanb mir fortgenommen,

fttf) fefi'o in Deiner anbern wicbcrfommcit.
(Cr gebt auf ber anbern Sri»» na« rUcteart». |o ba* er

rnarro unb »rtjf» aegenuberittbt).

ftl)r Herren, i'd) weife alle*! <»r m fic crbleidjcn,

5?un Werben fic mir ib,rc $örfen retdjen.

Itn tamarro.
So mißt ^Hr Sennor, wer mir ftnb?

2 ragalbaba*.

3d) weife.

Ohiffo.

©o wißt ,>b,r, was mir wollen?

Z ragalbaba*.

3al)lt ben '•JJrci*,

Sofern ftb,r wimfdjet, bau id) fdjweigen foll.

Dintamarro.
Da« wünfdjcn wir unb werben es erreichen.

Iragalbaba*.
Stopft mir bie laidjcn nur mit Molb red)t »oll,

^d) laß Don Herjen gerne mid) erweidjen,

9iur bitte id), mid) reieblid) ju beftedjen,

Sonft fönntc id) »erfudjt fein, bod) \n fprcdjen.

% intamarro
(talt t&m einen Tolc) unter bie Safe).

Da« wirft Du nid>t.

Xragalbaba*.

Um Wotte* SBillen Ijalt.

(iir frebl fi« f«i|t»t um unb flebt «riflo, ber ebenfall« hn tole» fle

logen bat)

2Ba* wollt Qt)r ttmn, ba* nenne id) Okwalt.

sffia« wollt «ftr tljun?

Dintamarro.
Did; töten.

Iragalbaba*.

Hottet ein.

Das faun, ^br Herren, ©ucr Örnft nidjt iein.

1 intamarro.

Sita* für cm Gfel ift beim biejer Hunb?

©riffo.

i'iun ftopfen wir Dir Deinen Cügemminb.

Xragalbaba*.

9iur iHube, ^rieben, liebe gute H^ntn,

Wein $fon mißlang unb id) entfag ib,m gern,

^dj wollt — ,mm Spafe nntiirlid) — bloßp Sdjcr.v

(Sud) etwa«« fturdjt einjagen.

Öriffo.

Hnffnljcr,«,!

Un« gurdjt einjagen! .,u imum«™. Stell Dir mal

ba* öor.

Iragalbaba*.

&M Wad)t, lebt woljl, id) lege mid) auf« Cbv.

lintamarro
(ben Stieb »ebtnb).

Unb bi« jum jüngften Dagc wirft Du fdjlafen.

Xragalbaba*.

5Ser|d)onct mid), $b,r eblen Hfrrrn trafen,

Habt feine Slngft, bap it^ Sud) nod) oerratc.

3;d) ging vernünftig je^t mit mir ju Ütattje

Unb ftnb' in meinem Hcräcn c 'te ' Uiebe,

gtir eueren SBeruf, ^br Herren Diebe.

lintamarro.

ffia* fagft Du ba?

Xragalbaba*.

Stfenn man e* rcd)t bebenft,

3ft ja ein Dieb ein Hnro$ nur im Mleinen.

(Sr mufc bie Öift mit lapferfeit tiereinen,

Um ba* 511 nehmen, wa# man it)m nid)t fd)enft.

Der Helb 'm ®rofe<n fl«ift nad) Cänbern, 9ieid)cn,

^acb, Dljronen, Mronen, Sjeptern, wenn c*.
T
glücft,

Der Hrio im Mleinen bleibt bod) feineSgleidjen

ffienn er nur dürfen mauft unb Ubren jwieft.

OJriffo
llcife 111 tintsmnrrb).

Gr ift auf falfdjcr gäljrte, lan ib,n laufen.

lintamarro.

iUerftellung bloft, er wirb un« bod) uerfaufen.

(Mriffo.

Sich nur,, er gittert, ber ift nid)t gefäljrlid).

lintamarro.
Sein Cebcn ift ber SO?enfd)b,eit l)Öd)ft entbebjlid).

©riffo.

^dj glaub', wir fönnen il»m ba* ?eben taffen.

I
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Kubolph, €oibar, (Tra<jalbabas. 235

Xintamarro.

tyn frei ju geben, will mir gar nirin paffen.

Dorn tjalt, ba fomint mir ein ©ebanfe

S&et>atte in öotte* Warnen benn Dein «lut.

Allein, ba Du und Ijödjft »erbfidnig bift

Unb jebeS sfitort un* ^örfjft gcfäbrlid) ift,

So bleiben mir beifammen jefet yu Dritt.

Xragalbabao <«ufatmtitb>.

3d) fuble mid) geeljrt unb gel)e mit

Sobin 3b<r wollt' »d> femi mid) Ijier ja au»,

3u allen Sdtfnfen bin id) b,ier ju .fraufl.

Xintamarro.
5hi irrft, mir bleiben auf bem ^lage bift/

Da« ift für beute unfer Stanbquartier.

Stoib mirb ber Wafc Don buntem SJolfe wimmeln,

Der frerjog fommt, bie ölotfen roerben bimmeln

Unb ^ubel mirb bie ganje 28elt erfüllen,

$dj l)ör bie SBftrger fdjon it>r SMoat brüllen.

Da mollen mir un« aud) ein Späten madjen.

(Cr reift* Xragalbabat blt ytltblc;

Senn Du ben fter^og fifbft, idjiefe in bie i'uft.

X ragalbabatf

Da* ift bei iSt^rifti «Blut fein Ding junt Vadjen.

Xintamarro
(UM* *u «riffw.

So bienet unfrem Serfe biefer Sdjuft.

(&v mirb baö 3*«f«Kn ft»»r Neuohe geben;

(£rwifd)t man ibu, fo gebt es um fein Vebeu.

Sir beibe aber finb bann längft berfdjwunben,

Sir finb, «Ott ßob, gebebt mit allen Apunben.

Xragalbaba».

Unb mürbe mid) ein ftecr Don ligern jagen,

Unb batten mid) SBanbiten fdjon am Mragrn,

Unb fönnt id) mid) mit einem Sdjuffc retten,

3d) tbät e* nidjt. Danor l)ab' id)
vDfanfd)ettfn.

'Jütan foll mit Sd)ieBgcwel)ren nid)t bantieren,

Da* fann \u taufenb Unglnctefallen fübreu.

CHviffo.

Du millft nidjt, gut, fo ftirb.

Xragalbaba».

Seid) ein betragen!

3d) werbe idueßen, ja in uier^eb» lagen.

Xintamarro.

So mad>eu mir ein önbe.

Xragalboba».

galtet ein,

^iftolenfdjiefien muß erlernet fein.

X iutamarro.

Wenug bev Sorte, überlege, fdmcll!

Du fdjieneft ober flirbft l)tcr auf bi-v Stell'

Xragalbabas.

SaS foll id) tbun, bie Gngel bleiben ftumm,

Der Gimmel brebt ftd> mir im Äopf berum.

Xintamarro
Origt Ibm Tblft unb fsMtato.

So wäble.

Xragalbaba».
Ser bie Sabl bat, bat bie Dual.

Xintamarro.
Sdjorffdjwcrc ^'ot! entfmeibe Did) einmal.

X r a g a l b a b a *.

Unb wenn bad SJolf mein Sdjienen übel nimmt,

Sa* fann mir ba gefdiebn?

Xintamarro.
Unbeftimmt.

Dod) bödjft wal)v)"d)einlid) wirb man bann Didj bangen.

© r i f f o.

Sei bod) fein (Siel, nimm bod) bad ^iftol.

9(immft Du c* tiidjt, fo ift Dein Xob gewiü;

Unb fdjiejjeft Du, fo ift er nur mabrfdjeinlid).

^d) will Did) sut (Sntfdjeibung ja nidjt brängen,

Dod) rat id) Dir im ©Uten, nimm unb fd)ieij.

Xragalbaba*
rjttttt jltumb naft btr Vtfialo.

^d) »oill'd Deriudjen. Dod) wie mad)t mau ba*?
(fftr ftfti.

Cl) wel) mir Sinnen, ob Xragalbaba*!

W r i f f o.

©ieb Wd»t, ba* Ding ift fdjon geloben.

Xragalbaba«
(mit »Inem €«| rcttrUrrnbi.

(Si.

& r i f f o.

Hin Drurf ba biet unb alle* ift vorbei.

fSbn ftrn« Ttomptun »nb ^»IHl4rmt.

Xintamarro.
Apörit Du ben St«? Unb nun auf Deinen Soften.

Xragalbaba«.
Jd) weiß, e8 wirb mir nod) ben Slrageu foften.

du »riflo).

Sa» aber tlju id), wenn ber Sd)uu uerfagtV

© r i f f o.

Daun fd)ieße id) auf Did), fei unöerjagt.

Mnbt linf« ootne

Seilte Zitut.

•ÜOTltt. «elf.

tarunirt <&nk«4 unb Vlin««.

50 U b U C.

iLMr ielju bud) au* wie gute *iirger*leute

Unb nid)t wie foliyftcn. ?lufgepaüt!
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DeutfdK Dichtung.

Sir ftnb bcr ganzen 33anbc auf bcr Stntr.

Sie war e* bodj?

3» i n a *.

Da* 3cid)en ift ein 3d)uf$.

Dann ftürjen bic 33erfrf)Wi3rer au* bat ftfuijerti,

|\m Strafecnfonipfe unfre Stabt ;iu fttirnten,

Stellt Du l)icr wen, ber Dir uerbäduig idjeint?

5H u f c in b e r IV c u g e.

Der $>cr*og lebe l)od>

'

$ u b ii 6.

Der .fcerjog bodi!

I r a 9 ü 1 b a b a <S

(bei 9<i(r).

3» 33äd)en rinnt ber Sduueiß an mir bameber,

Sic nbgeftorben finb mir meine ©lieber.

Gin jebed .fraar fträubt fid) auf meinem ftopf

Sanun uarft mid) ba* Unglütf )o beim 2d)ouf.

.tfubu* fifbt ie«t fnapp bd lroflc.it.flia«».

Iragalbaba* <<>. ».h.mm

Mein fterr.

33 u b ii 4.

Vtlir wihiid)!?

'Iranalba ba s.

9iur eine Mleinigfeit.

Unb bod) ein grofjcr Dienft. Särt ^\)X bereit

Statt meiner bie fiftolc abuifnallcn?

$d) Ijab ben Stramuf im Ringer. Den (Gefallen

Geweift v"\l)r mir, nidjt wafjr?

33 u b n *

(Himmt »U tlifielü. «out unb ftutt >.

Skrfibwörcr balt!

<«r f*r<lt>.

©cfaitgcn Ijabc id) ba* Cbcrbaupt

Der ganjen 33anbc. *Him ift es beraub

Ser 9tfibct«füt)rrr mar. ftd) balt ilm feft.

<3« traflfllbabai).

ÜJ?cin Glinge, morgen wirft Du aufgcftriiuft.

Sragalbnbaw
SieioV Da idi bod) nirfjt gctdjoffrn habe.

33 u b Ii s*.

Darüber benfe weiter itarf) im ©rabc.
8nit-<ir,'ii unb Itompitfn. t«r fcm»(| ju&t im &iitUTflniiit> iicrilKr

( Ten Ctuuio Icmml. flnnrl».« »om vitrm, no« norm.

Don C 1 1 a o i o.

Xragalbnbrtv!

um *ubu*. Sa* bat bev Mann getban?

33 u b n *.

Gr moUt \um ?(nfvnt)r irfjon bn* ^cidien geben;

ftm legten fliigcnbliif Ijab idi'* uerl)inbeit.

Don C 1 1 a Ii i o.

Unb nuiv gejd.üebt mit ilmtV

33 u b u *.

Gr wirb geljenft-

Da* ift bod) jctbftUerftäublid).

Don 0 1 1 a o i o.

Cbne Zweifel.

-3H i n a *.

3dj glaube, ein a>ro$eB ift iiberflüffig;

Sir naljmcn ilm ja feft im "Jlugenblirf,

Da er jum SdutB bie Saffe beben wollte.

Soju nodi 2djreibercicn unb 33crbbr.

* ii b li *.

(Sin ©ort Bon Guer ©naben unb er baumelt;

Sir Ijabcn alle* notige bei uns.

.Cr «übt au« ber Iof«t «Iik.i 3«tl<f b<n.«>.

Don Cttauio.
Dem tarnte gebt fofoit bie ftreibot wieber.

33 ii & it *.

3m ©rufte, (Srcellenjy

Don Cttauio.

t>b id)cr*c nie.

J r a g a l b a b a *.

Ser ift ber verr? ©ott fclbcr in t^rfon?

Don Cttauio.
Gin Wif5ncrftänbni#, weiter nidit^, ein Sdjcr.v

33 u b u .

Da« raudjcnbe iMflol entriß id) ibm

Unb wenig fehlte, bätt' er mid) gemorbet.

Sold) einen i)Jiffetl)ätcr labt ^br
t
yel)n?

Don Cttauio.
33crftel)t ^l)r uid)t? Da* gan^e war — mein Seif
$d) wollte meine ^olijei nur prüfen.

Der Wann l)ier Ijanbelte in meinem Auftrag.

Iragalbaba*.
Sdjau, fdjau.

Don Cttauio.
isdi bin mit il)in unb Gud) yifricbcn.

(iSt gitM Trnfiolfcabo* unb «ubut tlnt »»t(t mit ffl»lk).

33 u b u ö.

Senn bem fo ift, jo fiiffen wir bie $>änbe,

,V» fdntlb'gcr Demut Gurcr Greellcnj.

(«UM.« unb «mo« ab,.

Doit CttaUiO <(.. ?idgalft<iba4».

j,n ^iifutift lafiet i"old»e 2djer
(
\e bleiben.

T r a g a 1 b a b a v.

Sic ioll id) meine Danfbarfeit befd)reibcn.

Sa* tt)im, um fic Gud) \u beweisen V

Don Cttauio.
Veben.
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I r a g a l b a b a

,W fönnt mir feinen aubern ?luftrag qcben?

ton C 1 1 a ö i o.

-.»fein. <ar

X x a g o l b a b a *.

^d) mill midj ßitrcm Bunidje fügen.

cKu* IflHijcra «a<*»<ntcn>.

Batf fann beut i'fanu an meinem Vcbcn liegen?

ittr «orbang fällt )

1. Stene-

rn« W o r i f n.

Tom Ctiatit« uro Tanna Vnur« tmen an>.

Tonna Vau ro.

2ic iprcdjcn mie ein Wciftcr! Bär id) nidjt

**luf meiner £uu, weift (Mott, c<p märe mögtid),

Tafe 2ie il>r 3icl erreitfiten. £ab id) einmal

$u füljren eine ganj uedornc 2ad>e,

3di wiiftt* mir feinen beffern
v?lbuofaten.

Ton Cttauio.

Bic Rotten unb id; mein c* Ijer^lid) ernft.

^d) ftelje l)icr unb fämpfe um mein ("Mief,

'Bas? id) uermag, ba£ fühje id) iuo "Treffen

Unb ringsum fiubc id) nur 39unb$genoffcn.

Ter ftrüliling fpridjt für mid), ber Iinbe Vlbcub,

Tie Slumcn, bie ba blülm, bic Vtift, bie rocljt,

*on t'iebc fprirfit ba* alle*.

Tonna faura.

Borte, Borte!

Bie oft Ijabt ^l»r bic Borte frf)on gebadjt

Unb ausgeiproetycn. Winten fit fidj ab?

Ticfelbc Webe bient ©udi ^loauygmal.

Ton Cttauio.

Cl>' Cli!

Tonna i'aura.

^crjciljt, menn id) (Sud) uutcrfdjafctc.

^n jeber Benbung jeigt mir ben INeiftcr,

Ten uiclgcübtcn, Diel unb rcirfi erfahrnen.

^d) aber neljme nidjt, roa* anbern fd>on gefiel.

s
.Wit Wiinjcu, bie burd) uielc £>änbc glitten,

Vaft id) mir meine i'icbe nidjt evfaufen.

Tie ift nur feil für jene eine Il»at,

Tie man nur einmal tlnit.

Ton Cttauio.

Bic Ijciftt bie Iljat?

,^dj fuice l)ier, ein Tiener unb ein Stncdjt,

SBcrcit *u allem, roa* ^l)r mir befehlt.

Bollt x"U)r bie 2terne, gut, id) l)ole fic,

Bullt ^l)r ben .^bllenljunb gefeffelt felm,

XXXV

^d) bring' ihn licr. Bollt ^l)r bas i»arabicf.

^d) fprenge feine Itwre angcluicü.

Bollt ^br bc£ IKoljrcnfiirftcu Tiabem,

Bollt ^l)v bie -Jterlc au* bem 2d)a$ bc$ ;}arcn.

Bollt ,"Uir ein SBiinbcl ftaar uom fraupt bco topfte*,

©in Bort Don tfudi, id) idjaffe wa« 3hr roiinfdjt.

Tonna Vaura.

vVi mürfjt nur ©ineö. Biifcn möd)tc tdi,

Cb ^Ijr mid) freien möd»tct, märe id)

ötu i'iflbd)cn.

Ton Cttauio <«uifie»»«k):

Veilig ift bas Staub ber ©l)e

Unb unauflösbar nad) ber Mirdjc ?)fcd)t.

Bao ©ott gefügt, bas barf ber ÄVenfd) nid)t idjeibeu.

Tod) märt ^Ijr frei unb toaret ^tir ein Wäbdtcn,

2o malir id) Ton Cttauio bin —

Tonna Vaura.

Wein ^reunb,

Beim td) ^ud) liörc, glaub' id) liudi beinalje.

Ton Citattio.

2o mär e-> möglid) —

Tonna Vaura.

Bao unmÖglid) iftV

^ft i'iebe uid)t ba-> :Heid) ber Bunbcr?

Ton Cttabio.
Bie?

v̂ d) ftehe au ber Sdjmcllc alle* Wliicf*.

Tonna Vaura.

^d) fiirdjtc faft, id) hab' bic Mraft nidjt meljr -

Ton Cttauio.

Ol ipredit c^ au^! Cl), lagt ben 2a(\ \u (inbe.
.

Tonna Vaitra.

Barum bin id) fo fd)tuad)!V ^d) fei) (iudi an,

Unb glaube faft —

Ton Cttauio.

^rf) taujd) nidit mit bem ilönig,

Baö glaubt ,W faft, ba>5 Bort, ol) fagt c», iagt.

binUr Oct =l«ne 2t«itt«<ii im* OkH(»i«r Tonno ««uta (äbn <uru<fi.

Ton Cttauio.

Man fommt' i<rrbammt.

Tonna i'aura.

Ufau fommt! ,yt meinem (>Mücfe.

• Bit flcbtn tief« in bot Harf bin« tu unb Dcrfiftaiii^rni,

Iranalbabn«. Mriffo unb Xinlamarr« tcunmrn JtUc trd ante
lultm. -flotan fli^l Itülomorto tn lic'cn IrJumtit inrlcrtn Taiut

Öthil'o unb T«(ig«lc>oba r, ^riu in i'liui.

T iutamarro.

Taci mar ein Bein! Tem \*itna toolil entquollen.

:u
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Tragalbaba*.

^di hätte ben Salat nidn effeu »ollen.

Öriffo.

Ol) jagen n>ir un-> Tu, mein «riibcrberv

I ragalbaboc«.

^rl) fühl im fingen einen großen 5dtinci

tWcin Mop? ift idiroer unb meine (^lieber bleiern.

Öriffo.

©ir muffen nod; einmal «erbriibrimg feiern,

©ic fcltfom bodi ba* Sd)irfjal mit im* ipiclt,

freut morgen war Tein lob bei im* bcjd)loi'fen,

Tir yigebadjt ein Toldjftofs roohl gezielt.

Tu bradm Tein ©ort, beim Tu Ijaft nidit geidiojfcn,

Maum hatten Tidj öie .frajdjcr frei gelaffen,

^efanteu mir Tid» betör ja \u fnffen.

Tein i'cben \ät)(tc nur nod) nadi Scfuubcn,

Ta l|afl ben ©cg *ur Kettling Tu gcfitnbcu —
Ter Ginfall mar genial, id) räum ein —
D» lubeft un? ja einem ftriibftütf ein.

Ol) meld) ein Wahl, roie himmliid) munberbar!

©cid» ein «firafcl, Tu bcjabltcft baar!

Ter tfiid), bev «raten unb bie große lorte,

©ir jdjmammen burrb bc$ Gimmel* offne «forte,

einem ^auberfdjiff auf «ialDaficr,

^d) atj für ftfmfc unb id) tvanf für «icr.

Tragalbabav.

Ter Sd)rocinebraten fdiicn mir ctroao ,al).

©a* fag id; jäh, id) fanö ihn cinfad) fdjledit.

«riffo.
Tu lügft.

'tragalbabn«.

,Hu fritifieren ift mein Med)t.

«iir thun Pom Maucn nod) bie ;iäl(ne meli.

©riffo
ildftt ftintit äüm fu&ieit).

Tu frijmähft mid), Merl, mic barfft Tu mngen,

©cnu id) Tir jage mein, bodi idjroari, tagen

V

^ch fanb ben traten gut unb mein Weidmtarf

5teljt höher a\t bei Teinc, ©atuciitarf.

Iragalbaba*.

«ift Tu nerriidt?

Wriffo.

Tu gloubft, id) roär Hon S innen y

t'fun gebft Tu lebenb mir nidit mehr uon hinnen,

©ir fdjlagen uu*.

Iragalbabao.

V»ilf Gimmel, aber J-reimb!

Wrifio.

©ir haben aiiögcficuubcl, roie mir t'diciiu.

Trum mad) e-.^ lurj unb fteil Tid», \Mtnbciohu.

Dtdjtun$.

XragalbabaS.

Ta? ift für meine Waftfrcunbfdjaft ber Cohn.

Jyreunb Xintamarro, riditc Tu bie Sache.

1 iutamarro.

G>? ift nidn gut, roenn id) ben Widiter madie,

,\dj fouiue allyilcidit parteilid) idjeinen.

x

N
\d» cifi mit Tir, id) ioff Don Teinen ©einen,

©ir tranfeu «rüberfdjaft in Gbrifti «lut,

,^d) mar Tein Weift, ba rtdjtet fid) uidjt gut.

IragalbabaS.

WlcidiPiet, id» roill ec- gerne Tir ücr,\eil)ti,

Oieigü Tu cm bedien Tid) auf meine Seite.

I intamarro.

So iag c<* für,, id) liebe (eine «reite:

©as gibt c* beim?

Tragalboba*.

Gc< haubelt fid) um* Sdjroeiu.

©ir ipradicu von bem 'Wahl, bat« id) Gud» gab.

lintamarro.

«cfdtämt Ijaft Tu Vuciill in feinem Örab.

Iragalbalun*.

Unb Wriffo fühlte fid) ak> (Haft Perpflidnet,

l)u loben rcid»Udt, roa* ber Modj gcbid)tet.

j

,^d) aber bin ber ©irt. Ta>5 Sdiroein yi loben,

Tac- mär beinahe Eigenlob geroefen,

^di mad)te mir für kSudi fo niele Spefcn —

(^)l'iffO (finf.lllinM.

Tac' gibt Tir nod) fein iHcdu ui t'oldjer groben

Winad)tnng beffen, roa-> für gut id) fiube.

Iragalbaba-x

Gin «ater barf öod) rechten mit bem Minbe,

Gin ©irt mit bem, roa* teinc rtiidic bot.

Wriffo.

(«leidroiel, id) roill nun einmal feinen lob.

I ragalbabaiv

Unb barum hab' id» io Diel Weib uerfdnijcnbet,

Tamit nun (Wriffo gegen mid» fid) roenbet.

,V't bav ber Tanf, bau id» ;uni Wahl ihn Inb?

I intamarro.

«or allem iage id), ba« Wahl mar gut.

To ift ein jeber ;>,roeife( ain«gefd)loffeit.

5 ragalbabav.

Ten ;Hid)tcr»prud)!

lintamarro.

So höret midi. Wen offen!

«ou Teinen Samen ift mein Schnurrbart »*cud)t,

y
\d) irhleiiuute nie io treirtid». roie mir baudit.

Todi ^iiemanb f o U in Spanien jagen biirfeu,
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faR id) um feine $k\m au*juifd)litrfcn,

;^n meiner Überzeugung wanfcr.b warb.

bleibe öbelmann, bei meinem San!
Unb mär id) bunbcrtmal bei foldjcm ijffett,

"))lit fir, mein g-veunb, ein einem Süd) gefeifen.

^d) opfvc meine Tvrcunbfdiaft meiner iM'Iidn,

fit fagft,, ba* 2d)Wcin \wx ichlcd)t, bod) Wrtffo iprtd)»:

(ir fiiblc ftd) gefränft burd) bteie* üstort.

Ten 2rf)wcincbraten jefct zu untcriudicn,

Ten mir ncrzctyrten, ift Ijicr nid»t ber Crt,

Audi (dürft fid)'* nirfu um önabe ;,u criudjen.

^rfj fiub* al* Sinnier, öbelmann uub Übrift,

£an biev ein ;}wcifampf unabmeubbar ift.

Üir if fo.

2o ipridjt ein Getier.

Iragalbaba*.
•^ollt ^hr meinen lob?

X intamarro.

Tic G()re ift ba* oberftc Wcbot.

Unb fiub and) uni're N5iäntcl feljr ucrirfütffen,

Unb äiiRcvft bebnbar uujeic Ocwiffen,

Unb ift aud) unier 2duitiwcrt arg geflirft,

ilMr wiffen bod» al<< Spanier wa* fid) idjirft.

Unb unfer (Sbvgcfiibl, bao ift io fein,

?ll* wären mir altf Wranbcn budi geboren.

Unb batum faß* idi, ba* fitclt tmiR iein.

Iragalbabac-.

?ldi loRt midi bodi mit all beut tingcidwren!

x
\d\ gebe. «ute «ad». 2d)laft gut,

yW tfevreu.

Wriff o.

Sclcibigen uub fneifen. bab' irl) nein.

2 i ntantano.

fu mirft bodi nirbt al* ftcigliug gelten wollen?

Iragatbabas.

M> «d) bin feig', ^br bürft barob uid)t grollen.

,^d) baffe Waffen unb id» flieg bic greifen,

2 et) idi nur irgcnbwo ein nnrftcc (fijen.

y
\d) fall in Cbnmarfü, Uör* id) Mlingen idjmirren

Wnif o.

fa* barf uub fann midi meiier nidit beirren.

2oll etma be>M)alb meine (Sbrc leiben?

&»cr feig' ift, foll Scleibigung Permeiben.

Iragatbabac*.

,^d) Ijab' fidi nidit betetbigt, lob unb Jeiifcl!*

lintamarro.
Um Xbatbeftanbe bulb id) feinen 3,ÜC'M-

Öcnug ber SBorte. ©o-,u fid) erboien,

3n Mulie ftdit man Übrcnbänbcl au*.

X ragalbabae.

öS fällt mein arme* .£»crj mir in bic £ofen.

f intamarro.

,^l)r Herren ftellt (Sud) auf, bic Waffen 'raud!

^d) bin fein 2cfuubant unb bamit 2d)luR.

Momm ber mein 2obn, gib mir nod) einen Mur,

fett ftbfdücbefuR öor reinem jäben Qnbc.
sJ?od) einmal bviirf ' idi fir bie biebern .<pänbc.

(Sc< ift fein ^weifet, baR fid) (*hiffo tobtet,

Unb bat? fein .^rrjblut balb ben Soben rötet,

renn Wriffo ift ein $ed)ter ob,ne gleidjcn,

Ör bobrt fein (*ifcn tief in feine Üikidjcn

Seim ertten 2toR. nufct ba bie itarabe!

Mib' wobt, Iragalbaba*, 'S ift wirflid) jdjabe

Um einen braten jungen fo roie fu.

(^ott fd)enfc fir im Wrab bie em'ge Mub,.

'^m ^arabiefe feben mir un>> mieber.

'JltiS (ingetein im fdnmmernben Öettebcr

(Cr umorim TragaleabiJt, »flD€ axtnen laut unb tfflifl).

lintamarro.
(ii<t Is«r«tfKnb).

Ter Mülirung fjab' id) meinen ^oll gemeibt,

fod) jejjo au-> (Mefdjäft. 2cib -Vir bereit

V

fod) balt, tua* icb' id», nein, fo gebt c* nid)t,

ÄVi( ba* bev Sa^ung idmurftraef* miberjpridjt.

fein Sefunbant bin id), bod) wer ftctjt briiben,

5Bci (»riffo 2efttnbantenpflid)t zu übeuV

©riffo

fort gebt ein £crr mit einer Jyrau fpazieren,

fen fteinen f teuft fann er nicht refüfieren.

Old) bitt ibn ber <ni« a».

I intamarro

2o jei bod) mal geidjeit,

©enug geweint!

Jragatbaba^.
^d) tt)ti mir furditbar leib.

2 intamarro.

"IHad) fir nur, ^yreunbdjen, weiter feitte «orgen,

4s»ao bas Segrabiti> anbelangt. 2d)on morgen

Üöirft f ii im Mirdjenfdjiffc aufgebaljrt,

Ü«ic eö fid) (dürft, wir baben t'eben^aTi

Unb wiffeu, wa<* bie ISbriftenpflidit bebeutet,

f ie groRe Mirebenglorfe wirb gelautet,

Unb eine flieffe (äffen wir fir teien.

^d) jage nid)te; aUv fein.

I rag alba bao
11104

iilerb' id) geneien,

Horn lobe etwa.

1 intamarro.

Wtaubft f ii nod) an ^uiiber?

Unb bann, fei f rot), fcd Vcbcn* ganzen ^tunber

31*
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5Mft Tu mit einem Wate glütflidi lo£.

JiMe wirb bad i'ebcn einem hjer vergällt

Turd) Unbanf unb burd) Sdileditigfcit ber Seit,

Turd) JHatfcrci, buvd) Sorgen unb burd) flogen,

Turd) Viebce-not unb burd) verbodmen Wagen.

Tu gcl)ft nun heiter ein in ©ottea Srfiooü

Unb (ödielft über alle (rrbennot.

Iragalbabac.

,"U)r aber lebt unb id.» — unb id) bin tobt.

8. «jene.

lr«flaU>«ba*. linlamarro. «triff» unb ton Cttntiio.

Ton Cttavio.

ÜiV'r idilägl fid) beim? <iu iragüttab«*..

91m ©nbe bod) nidjt ^l»r?

Irogttlbnbiur

,^d) möditc nidjt. 4lVr ober glaubt bad mir!

Ton Cttavio.

Scib ^Ijr beim mit ber ftcdjterfunft vertraut?

Iragalbabao.

^dj wein nur, baf; mir idjrcrflid) bavor graut.

Ton Cttavio.

«Mc fcdjtcl ^t)r beim?

Xragalbabaü.
War nidjt fortjagen.

Tie aber finb ja taub für a(lc meine Silagen.

Ton Cttavio.

Verloren jeib ^br ja — wtpt ftlir ^nc nidjt'?

Xragalbaba* <i»t s<ito.

^d) ff»» ben Witter, fenne ba$ ©cfidjt,

Ta>> ift ber V>crr Von Ijcutc jyri'tl).

Ton Cttavio.
Sic fitib

,^a toll unb unvernünftig mie ein Minb,

©enn man ben Tcgen nidjt fuhren mein,

So fudjt man nidjt Turtle butyrnbwci*.

Xragalbaba*.

ftd» bufccnbwciS?! CD, Sic verfemten midi.

Ton Cttavio.

T<w ift ja Selbftmorb, benfen Sic an fid).

Xragofbabaü.
Sic jprcdicn ©olb, was aber nufet mir ba*?

Ton Cttavio.

Siebenten Sic bod), frerr Xragalbabad,

2Bic viele Sic mit ;V)«m Xob betrüben.

Xragalbabae mm
Wc (ebr muf? biefer tvaefre $crr mid) lieben.

Ton Cttavio.

i>abt ^lir vergelten um mac« idi (5udj bat?

$eripradjt ,"Vir nidjt *u leben? Ticjc lljat

Tavf nidjt gcididjii. ®o# fällt (Judj ein ,^u ficrbeu,

So gegen meinen Rillen?

Xragalbabav.
Sdjlag id) midi

Wid)t gegen meinen Hillen

V

Allein ma* Ijilft mein Silagen, l)ilft mein ^cincnV

£on Cttavio.

Sidjcrlid)

WifU fid» bie 2ad)c nod) in Wüte einen.

I ragalbaba*.

Ta ivürbct $)v bc-> iMmim-ls Tanf erwerben.

Ton C ttavio mu «rtito».

Sagt mir, mein .£>crr, um roa* wirb Ijicr geftritten.

Siidlcidjt (äfct fid) nod» alle* frieblirf) fdjlidtten.

©riffo.

J>d) initR Cv\ Senuor, ernftlid) mir verbitten,

Taft ^Ijr ba fommt, um über und \u rid)ten.

x\u meiner (Sljrc fül»l idj midi Verlebt,

©aruiu, wiefo, bafl getjt Gudj gar nidjt* an.

^Ijr feib liier nötig al* ber Vierte Wann,
©cnug gcidjroäfet unb an bie ©äffen jefct.

Ton Cttavio.

Jfficnn man nur will, löft alle* fid) in ^-rieben.

©riffo.

^rfj fange an vor ,Horn unb k
Jä?ut ;,u fieben.

x̂ l)r jeib wol)l gar ein ?vreunb ber eblcn Sitonjc?

Ton Cttavio.

j

^d) fdjlüg für ihn mein Vcben in bie Sdjan^c.

I Todj bat er wirflid) (Sure (Sl)i' gefränft,

Sei iljm gewiß bic Strafe nidit gefdtenft.

2krfol)lt iljn ti'tdjtig, b.aut il)n minbclmeid),

Tie Sange labet ein *um ^aefenftreid).

©oju Ijabt v|()r benn häufte, fefte Mnüppel,

\>aut meinetwegen biefen A'iann ,uim Mvfiiwcl.

©riffo.

Ta* nenn id) eine ftrcunbfchaft fclt'ncr ?lrt.

Ton Cttavio.

Unnötig aber ift bic .£immclfaf)rt.

Unb barum jag' idi, faßt bie Tcgen rul)n.

©riffo.

,>d) bab', mein.v>crr, l)icr SBcffcrc? ,^u tl)iin,

9lUi mid) von ßud) belehren (äffen, wie

^d) bie verlebte öbre tjeilcn fall.

To n Cttavio.

5<cr,\cil)t, ,^l)r feib ja alle »eibe toll,
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Kubolpb, Solbar, Cra^atöaba*.

Bei foldicm ^weifampf fefunbicr id) nie.

(auf trarjatbaba» btuttnb).

2o laug id) lebe muft aurf) biefer leben.

Wriffo.

G* wirb im ^avf nod) anbre .fterren geben,

Die mir al* beugen gerne bienen merben.

Dot) CttttÜiü 1411 ZragallMfctti.

v{d) weift fein nnbree. Wittel, Did) *u retten.

(laut »u (triffei,

;^d) mödjtc gerne meinen Stopf verwetten,

Daft nie ein Haüalicr auf biejer Grben,

"Bereit fein wirb in biefetu g«ll ju bienen.

©Viffl) i1(t»nm«nM.

SaS tagt ba?

Don OttaPio.

^d) wiebcrlwl es Ahlten,

Wan iefnnbievt nid)t einem iwUbc^cdjtcn.

3br ieib betrnnfen, fönnt fannt anfredn fteben.

Wriffo.

Cbo, ba$ wollen mir bod) einmal feben.

Da famt ^br, ebler Scnor, an ben Wcdjtcn!

Da* ift ein Sdiimpf, ber ja ^nrn Gimmel idircit.

,"\cfi fpieft (£ud) auf! Xragalbabao l>cr\cil)t,

3'd) tmift bem Herren ba ben Vorrang geben,

Gr bnrf nid» eine Stunbc länger leben.

,^d) fted) iljn ab nnb bann fommft Du erft brau.

(ju ton Otlaoioi.

Sic finb bereite» für mid) ein toter Wann.

Don Cttanio.

;V ftcb<* ,^«r ikrfiignng, aber idmell.

?luf Mengen mirb Dcrjiditct beiberfeittf.

Wriffo.

Vlnd) id) bin für Grlcbigung be* Streite

Wanj ol)ne weiteres (icrcmoniel.

i»Hb< liitK ab, 'Utnn b>rt fll«la> barnuf Tciif«tlirT<n. tri *uS<inanb<i
1e»u»ifl j»(|*fn iHttltu »nib Jen Cttacie, bit 1«br rafa) |ttn mufc, hoben

trnaolMbo» unb lintmnrtcr» mit ojitncm »unb» tugclcbcm

A intamarro.

Der feptägt fidi ja für Did).

Iragalbaba*.

G$ fd)eint mir io.

I intamarro
<m bif äoulifk Mt<ftnb>.

Sie fed»en Beibc gut. Giei, bobo,

Da« nenn id) gut pariert imb gut geftoften.

Xragalbabaii
rauf bte «nite fu[lrnb>.

C öott im Gimmel, tl)n mir bod) ben großen

llnb einzigen Gefallen: laft ihn fterben

Den 4">aberlumpen (Britto. Sein syerberben

3ft ja mein £cil. Sonft fomm id) an bie $cil)c.

Grlaub', bat? id) Dir eine Uerjc Weibe,

3m Dome morgen, wenn Du Ijcut mtdj retteft.

i intamarro.

,^d) fetje yoci Donblonen! Senn Du wette»

?luf Deinen Jyrennb, jo will id) Wriffo Ijalten.

IragalbabaO.

£ guter ©Ott, [aft ihm ben Sd>äbcl jpalten.

I intamarro.

Gi, bie Sccoitb war fein! $u jpät pariert.

Der (Mrifio bat bod) wieber renontiert,

Der Anbre ift il)m über.

I rogalbabao.

Wott fei Danf.

f

I intamarro.

Cb web mir, baft id) idjnutc, wie er janf.

iCr i>ttb,uUt H<b bit üugcni.

Xragalbabav.

|

tSv tant! Da« ift ein i^ort wie fitüc Wanna,

Unb Wott im Gimmel fing* id) .^oftannal).

*T«ll CttAbio unb »rlffp trttm letebft aud

Wrif f 0 i|u tmtamartej.

Gut gounerbammtei* "i
{ed), bie 2ad)' ging fdjief,

^erbinbc mir ben ?lrm! Der Stuft war tief.

Don Cttooio
(ben Xcacn obtei|ä)<nb. )u Traflaibaba»).

Dviv» war erlebigt. ^Itmet wieber frei

llnb bie Wcfaljr ift wieber 'mal vorbei.

Jyür (Sud) unb mid). Dodj gebet beffer 5ld)t

"Jluf Gner Vebcn, ba* mid) gliuflid) mad)t.

i'aftt (Sud) nid» ein auf foldjc Abenteuer,

Üflebenfet, (5uer Veben ift mir teuer.

©efäl)v(id) ift bei* Iliatcnraufdjeä ^rirfclu.

^d> möd)t am liebften Gud) in Satte wirfein.

Da fommt mir ein Webanfe. ©iftt ^l)r was,

,V) bnb' ein Amt für Gud), Iragalbaba«.

^d) madtc öud) 511 meinem Watwrbom.

Xragalbabav.

C, überreidjer Wnabc ^reubeftrom.

Don Cttauio.

2o werb' id) (Juri) nie autf bem Aug' üerlieren.

Jragalbaba^.

x̂ d) werb' ein Veben wie ein Herrgott fuhren.

Don Cttauio.

Vcbt wollt, auf Sieberichen im i<alaft.

*|U lintamorro unb Wiitt» flcivcnbct).

^br Herren, meine JMeöcren.v <ob).

1 ragalbaba*.
Widi foftt

(Sin Sdjwinbcl ob 6c* Ölürfeo JHiefeuinaft.

Sa* famt nod) werben auv Iragalbaba*!

Wriffo
tb«r b<n Ann rrrbunb«n In ber e«bltit(i< tc.lflt)

Jd) gel)'. Dod) ift mein ?lrm nur er» gcljcilt,
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Deutfdy riefttuntj.

So mad)' id) Teilte töcrfmung uimcrwcilt.

^nbcffcn mogft Tu leben, ntciitcimcgcn.

Tann aber üucr id) Tid) mit meinem Tcgcn.
iCt ,uiit finfwr ab;.

J

4. «jene.

IraflalSnliae unr. Ilnfmiiarro.

Iragalöabao.
:lh'it Meiern Jyreunbc ift mir nidjt mclir bang,

,Vbt lebe id) nodi Imnbert ,^al)rc lang.

lintamarro.

,"\d) 'd)au Tid) o» fon Ijintcn unb oon uorn,

Unb faffe nidjt be-> Jyrembcu gtcunbidiaftoboni.

flu* bem Tir Wuaben fliegen unermeifen.

Iragalbaba».
Gr liebt mid) balt. *Hun frieg' id) golbne Ircifen,

Unb Ticneridjaft unb einen Müdjcndjcf.

I i n t a nt a r r o.

iäknn idi es aud) einmal io lierrlirf) traf!

Tu ober irngft Tid) gar nidjt nadi bem Wrunb
iion iolrtirr «uitft.

Iragalbaba*.
^di mürbe mir ben Wuub,
Unb freue mid) bco vcbeno. *l$o\u grübeln?

Tac« Teufen ift ber Wrunb Hon allen Übeln.

I intamarro
iiit Die CosiliiK bltrfenb»

Ta nein er bin, in ftol,*, unb io erhaben,

Gin großer \vrr! 'Wie gut eo bie bod» tiabeu.

Tie Tarne bat im Wuid) moljl fein gewartet,

Gin fdjöncä ftaltlid) Jyränlcin, fein geartet!

Gin cbleO "J>aar, ja, ba* finb noble i'eutc!

,^d) aber frage mid): wo idjlaf id) beute Y

HU trnfldlMitnf, bi-r mit »<?rnrin Sinti* unt> imrren flinun in Mr
li«iil>((< Hilft •.

&Ja* bait Tu beim \u ftarreu unb jtt idmuen,
lBaö ift Tir benn, Tu bift ja mie bon Stein'?

Iragalboba*.

.Wir flammt eo auf mie taufenb Merten Srfjcin.

Tic Gbe bat bod) munberb.irc Seiten,

Unb feltiam finb bc* Vcbcno £>cim(irf)fcitcu!

^d) mill Tir ein öebcimni$ aiiucrtrauru.

Mcunft Tu bcö l'cbcn* befle Garantie,

Ten trennen 2dum oor jeglidicr öcfabv?

lintamarro.

0 iug' eo bod), benn id) errat' ec- nie.

Iragalbabao.
^d) iag' es IciS: baö ift — ein .\>brncryaar.

lintamarro.

©a$ fagft Tu baV

Iragalbabao.

C toftbar. unbeftritten,

VUt fteto bco (hatten Vebcn für ben Tritten.

Tenn ftirbt ber (Matte, mär bie ^itiue frei.

Sicljft Tu ber Goufeaucnjcn lauge Steil)'?

Tie Vicbc?idjmürc müfetcu fid) bcrmanbcln

;> graue iiMiflidifeit. Ta* »iifjc Sanbcfn,

Ta* fiibrt am Gnbe gar *ur Hirdjenufortc.

Unb bem Walon, bem graut nor foldjem Crte.

Unb bavutn tdui^ct er, «o lang er fann,

4to jeglidicr Wcfabr ben Gbemann.

lintamarro.
•tfieio fällt Tir auf einmal all bn* ein?

I ragalbaba*.

sSJer loft bie $vagc mir bou Sdjcin unb Sein!

lintamarro.

Tie Tante bort —

Iragalbabao.

^di fenne fie genau,

Tic fdionc Taiuc! Tac ift meine ftrau.

(Ter ««crbait« fAUl).

dritter m.
1. «jene.

Oin mit UbiririctifiutH vuvnt auiflcimtlftco Htmaift im rAlofc. Ittocr-t:««:

.in Tifon», *o!f-.cjn uno l<niii(ttn tiiif» «inc bob< Xtüxe, rf*t« tin
Inns in ?Miita Vaura-5 Sdiln^cmiiil). .Am ^intcrgirimbt ein Y

3ragal»<tbae aUcin, fpnifr m Utfrt).

(Iraguteaba« liegt rrn*t»en odflcjujxn auf tincm Tiponi.

Iragalbabao.

2d)on mieberum ein lag, ber cnbloS iit.

•Jld» mie bie Vangemeilc mid) jerfrifu.

^di fdilafe Diel, idj idilaf io Uiel id) fann,

Tod) idilaf id) nid)t. maO fange idi ba an.

x
\d) gälme. baf{ mir meine Miefern fradien,

,^d) trinfe, effe, ober id) fang' fliegen.

'Ä;a\- tbut mau nidit, um langweil ;u befiegen.

,Vb mödjtc nrieber mal nom .verjen ladicn.

Ten Acuten fmirft id) geftern auf bie Möpfc

i<on meinem ftenfter auc>. Tie bummen Iröpfc,

2ie fiil)lten fid) geeljrt unb banftcu iebr.

Ul5 o nelim id) Slrmcr nur ^crftrcuung ber?

^d» fpicle iiMirfel mit ben Stanalicren,

Sie miffen fteto mit 'Jlnftanb ju uerlicren.

Sie merlen gar nidjt mie id) fie betrüge,

Tie ganje Jyrcub am grellen roirb jur Viige.

Unb bat man (Weib io Diel int Überflut?,

<co loirb ev nur jum Gfel unb 4>erbruf?.

iTff Jlo* tritt auf*.

?ll)a ber Mod). rßk»* gibt cc beut \um Giien:

M o d).

Tie au'Jgefudjteften Teltfateffen.

Sdiilbfrötenbrüb", getriiffeltc ^-aianen,

Gin i'adic mit .^umerniauec unb Slrtiidjofen,

;V» Gognae ciugejucfcrte Bananen.
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Z ragalbabas*.

Willft Tu 510 Widu beim an ben Valo mir locfen?

steint Tu beim nidu, baß mir Por all bem graut?

Ad) möd)te Mlöjjc haben, Sauerfraut.

Ad) habe 2ehnfuri)t mieber 'mal nadi Würften.

«od).

Verleiht, mein ftrrr, 'Abr ieib im ftau* bcc> durften.

Iragalbabas*.

Ad) ntörfjte Mafaroni, Mäf nnb Specf,

Ad) mbdjtc eine Sdniffel Mubbelfled.

« o di.

Ahr fcfirr.\ct Wir. feib nidit bei Appetit?

Iragalbübas*.

Tas? bumme Wort, mas* n:adu' idi bamit?

Ad) murine mieber einmal •'Einiger haben,

Mit leerem Maoni bnrdic (belaube traben

llnö gierig idmuppcrn, jel) idi mo ben Wand)

Von einem \>crbe neigen. (Sinen Vaiirij

4«am Wegranb mir ut reiben, mär WenutV

Vtcf», bau id) ben tu lang entbehren rnnf;.

Wellt nur, mein ftreiinb, idi lobe (Sure M unfi.

<Hüt> ab.,

Tas* nennt man Abealc. flauer rinnt
1

Vluf meinen 2diultern liegt es* ^eutnerfrimirr,

Wo nelnn idi straft }um Weiterleben her?
SM) mas*, id) bang mid) auf! Vom (Einerlei

Wn id) cilbft, bie Langmeil iit Dorbei.

itfr t»*t <inc loiiiic fctMitr efcnitc von feinem <*l< .txiitt' nn> m<i*t einen

Traflalbabti*. ?pn Cftaftio.

Tun CttaDio.

Wae* madit ihr ba?

Iragalbabas*.

Ad) brel) mir einen Stria*

Unb liäng midi auf.

Ton CttaDio.

Am red)ten ?lugenblirf

Srot id) berein. 2 dum mieber millft Tu m-vben»?

i ragatbabas*.

(S* ift ba* leoieniar kein C>hu<'; ben (yrbeu!

Ad) icdme (Surii bam-

Tun Cttanio.

Sagt bodi, nun um

Ahr fterben mollt.

Iragalbabas*.

Tas* Veben iit jii biimm !

(Ss* ift nur läir.g, jebeu lag aufs* neu

l'iid) anziehen, idi hab eine 2 dien,

Tas* vemb \u merinelu ohne Untertan.

Sagt mir bort), mit Verlaub, mas* f oll mir ba-:-
v

Ad) lege meine Strumpfe abenbe* ab

Um fie bes* Morgens* mieber anzulegen.

Tav ift bodt fiunloc-:

Ton Cttanio.

Sinnlos*, meineimegen,

Was.- aber toll mau tl)tin?

Iragalbaba*.

Man fdjliipft ins* Wrab

Unb tjat bort iMub unb idjläft nnb madit nidjt auf.

Ad) eube meinem Taieins} oben Vauf.

Ad) füllte midi als* Meniri) bbdjft nieberträditig,

Ao, märe icf) ein Sier, ba lebt id) prächtig.

(Sin lier bat, (Mottlob, Wufdie uirf)t nod) Mleiber,

Vebt niebt im Mreio bei Vüguer unb ber Leiber,

(Sin Sier ift frei unb es* gebt uarft ipa\iercn

Vergnügten venens* froh auf allen Vieren.

Was* ift ein Mcnfd)? (Sin Mleibcrftocf, niriits* meiter.

Tas» Veben - unter uns» Ab*' finbtt's* heiter?

Ton Cttanio

Ae nun, id) finbe es* beo Vcbeuo mert

l'can bat bis* heut nidno Vcff'rcs* nod) erbad»t;

Weroif? ift maudjev läftig unb nerfehrt,

Tod) barum gleid) ber 2 trief unb gute "A'adil?

Tac< ;»ln unb Vlu*,uebn freilidi ift Pcrbrief,lidi.

Allein id) iinbc, man gemöhut ec« id)liefu"id).

Ter \Hrger mit ben Mnöpfeu gebt Porüber

Unb \Hmbenmcd)fcln muH bod) fein, mein Vieber.

Trngalbabasx

IWnfi fein? Tem i'Jiuü entuebe id) mid) eben

Unb barum mill id) jetjt ben lob mir geben.

Ton £ ttaviu.

Wlaubt Ahr, id) Ijab nid)tv anberes* ,\u tlinn.

^lls* (Sner Sterben ui Peibinberu?

Jiuu

Tragalbaba^.

Wer fdiafft c* (Sud), in meinen Weg ,\u treten

^iim britten Mal? ^d) hab (Sud) nidu gebeten.

Ahr miidn (Sudi fiettf in meine Sadjeu ein

Unb mollt uodi, baf; id) baute obenbreiu.

Ton Citapio.

Ahr grollt mir unb ba<4 finbe idi nidu nett.

I ragalbaba v.

Adi lebe gerne tolo, mdu Tueit.

Ton Cttanio.

Tas* Wort, id) greif es> auf. Slennt Abr ba>> ^tto,

Tao erft beut Vebcn gibt ba-5 rcdite Vrio,

Mennt Abr ba> Weib? A^) »>ctR, Ahr ieib nermähtt.

Tie (Sh ift nie!, bodi alles* ift fie md)t.

M cum Ahr bie Viel», oon ber ber Tidiier fpridu"'

\"»at (Sud) bie Seliuiudit niemals* nod» geanält

Ter iyveube tuftten Veiliev auvmidjlürfen '
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ras Süfjcftc ift ftct*, ma* mir nittjt biivfcn.

3br lebt in Spanien, wo bie Sdjönbeit thront

Unb jeben, ber fic wahrhaft iudn, belohnt.

Wit Jyrcubcn, bic tote .fröllenflammen fmb

Unb unö bodi ftet* mm frimiucl anfiuävtsS tragen.

Wein ftmmb, iri] glaube, ^hr wart taub unb btinb.

Unb id) litunt foiinncu um (Sud) ba* m Jagen.

JragalbabaS.
• mit »erfUrlrm Jlu«6rii(l>.

ratf üi'rib! C 3ai|kcru,0 <rt üotl S^unberfraft,

^erlocfenb, beif? unb nif; unb lafterhaft.

C Bon öoll unbefauutcr Wclobie

!

ra«* Bt\b, ba habt ,>l)v Werfit, ba* fannt idi nie.

ftdj war vi \aghait ftetS unb allm fd)üd)lcrn

Einmal ,m febr bc^cdu unb bann m nüd)tevu.

;^d) traut midi nid)t, id) fanb mich allm lläulidi.

(Sin bi*d)cn ?lnmut ift ja unerlönlicb,

So Jagte man mir ftetS, will man c* wagen

rem Scibe eine 9lrtigfcit m jagen.

Wleid) wuib ttfj rot unb ftotterte verlegen.

"Bit iollt id) ba ber füßen Winne pflegen V

rodt 3br, $)v lennt bie ©eiber unb ,V>r lagt,

A\d) t)ätt gewonnen, hatte id) gewagt V!

Unb bann nod) ein*. ^l)r wif?t, id» bin fein .frelb.

Unb fo ift ci> mm einmal in ber Seit:

tic ftrau l)at einen Watten, »ruber, Detter —
,Vfet Ijabc id) ben fteto bereiten dtettcr

3n (Sud), &laS fanu mir weiter ba geidjeh'n r>

3d) werb (Sud) ftct<* an meiner Seite fclm.

Wein pjrcunb, mein bofjcr Wönncr, mein Wäccn

^d) eile, fliehe, mein finb alle Tonnen,

^d) pflücf oom Sdjbnbcitäbimmcl alle Sonnen.

(Sin i<o(lbab nehme id) im ^arabiefc.

^di weif?, bat? »dt bie Sdiünftc mir erliefe.

,^di fiiffe mir au iljr bie tfiupcn wimb

^d) taufdi mit Meinem auf bem (Jrbcnrunb.

T>ie 'Sinne breit id) au*, nun bift Tu mein,

£er i'iebe Wlitcf, ber Viebe Sonncnfdiein. *.n.

.

Xvkttt «jene.

Ton Crtatoio allein.

X'ou Cttaoio.

Unb biefer Wann ift Watte biefer grau!

2Btto für ein Sd)icf|'al bot fic il)iu uerbiuibenV

"Bit mun fic leiben unter Solchem Zwange V!

Unb id), ber id) iljr meine l'iebe idjmörc,
:

^d) laffe fic in ihrem Merfcr fifcen.

frat fie nid)t Wcdjt, wenn fic mir uid»t vertraut

Unb jwcifclub meinem Muffe fid) entgeht.

vVi fic hat Wedit Bit aber wären wir,

Bit Wänncr alle tief bebaucrnc*wcrt,

2i?cnn wir bie idjönrn Stauben unfrei Vcbcn$

i>om »auiu bc* Unrerfjt* im* nid» pfliirfen biirfteii

Bir pr'l iiefcn unb wir lügen unb wir heucheln

Unb freuen uu*, wenn im* ba* Spiel gelingt.

Todi biecmal ifl'v fein S viel, idi fühl fv wohl.

^d) fühle ba* an meiner tiefen iKcuc,

:
ran ifh Iragalbübac- verbinbert habe

Ten Strirf fidi um ben .frais* ,m legen, fta,

I

2 eh id) ihn nod) einmal in Tobc$ni5tcn,

! ^dt rühr mid) nidit. (S* heißt: man joll nid)t töten.

Todi wollen aubre fid) bie Välic bredjen,

Sita* [)abc idi benu ba ^u wibcripredKii.

Vierte e^eiic.

ton Clldblo. Tonna Manra.

Ton na i'aura.

M) hörte Giidi mit meinem Wanne reben.

ron Cttaoio.

'^d) idiirft ihn fort, idiirft ihn auf Abenteuer.

<ir ging vergnügt auf fdiönc Leiber auf-.

^onna t'aura.

Ch fdjamt (Sudi, .frerr, wollt iljr auf bunfler ^olic

-ill* Gbelmann cridjeinen wein wie Sdmce

Unb malt ;^hr baruiu meinen Watten irfimarv

laudit ihn wohl gar, bamit er fd(Wär.\cr werbe

^U'? iintenfan.

ron Ottaoio.

(Sr taudjt idion felber unter,

Unb plätfd)crt hod)ft ucrgnüglid) brin hemm.

ronna i'aura.

X^en fonutet ^hr oerführen, bod) nidit mid).

raiJ war üiclleid)t fehr fdjlau, bod) cbcl nidjt.

L^hr fteigt nid)t t)öl)er, wenn id; ihn verachte.

ron Cttawio.

^dj aber will nid»t, ban länger jweifclt

Vitt meiner Öicbc Mraft unb wahren SBcrt

;V)r feib nicht frei, id» aber mad) (Such frei.

,^d) führ (Sud) fort, führ (Sud) in frembe Räuber,

^n frembe rienfte will id) mid) ütrbingen,

(Sin guted Sdnocrt wirb überall gefdjä^t.

,^n i^olen fdjlägt man fid), tu ©elidjlanb auch,

(Sin fpan'fd)cr regen hat bejoubern "Bcvt.

^d) biete (Sudi nid)t Uiel, ein ^agcrletcu

^ft fd)wcrlttf) etwav^ für nerwöhnte ramen.

Unb bod) faun man in einem engen ;^clt

So glücflid) fein alw lebt mau im ^alaft.

it^ao ift mir all bie frerrlidjfeit ber ©elt

SEScnn jubclnb meine Viebe rid) umfant.

ronna l'aura.

Ahr wolltet wirflid) — Wahrheit fprcdiet '^hrV

ron Cttaoio.

Wod) heute ?iad)t foll eine Sanfte warten

.frier unter beut ^alfon. ^;di flimm herauf

Unb hole rid). ,^d) wein ein Sdjiff im frafen,

ra-> fegrlfertig ift. rer Worgenwinb

A-ührt iiuv hinaus, Italien entgegen!

Unb halb uerfinfi int »lauen bc$ ?l\ur

Ihn £paniiuo Müfte Sdicin unb Spur.
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D on na Vuuva.

Spinnt ^liv aus fdibncn Korten einen Xraunt?

Ton C ttauio.

,}mn Xraumc wirb uns bic SPcrgangenbd»,

\iilrt«5 traumhaft fd)ieu, toivb fiific 35trflid)fcit.

^l»r wolltet ben beweis*. Wim geb id) il>n —
Hub ^br? jöflert nod) mit miv yi ycbn?

Donna V'nuva

iHcryiljt mir, .{xvv, wenn midj bas Wlürf Dcrwirrt

llnb wenn id) jefct, wo es t'o iml) mir id>cint,

^iott) immer zweifle. ".»fid)t an (Sud), 2cnor,

Allein an mir, ob id) aud; würbig bin,

Dntj ^hv für mid) oou (Stirem t'anb (Sud) trennt,

;Pon eurem U5cg, »on allen Suren fielen.

Don Cttatio.

,^d) iel) (Sudi an unb frage mid), »wie id)

,V leben tonnte ot)ne (Sud). ,^hr gabt

Cirft meinem Däfern ^nlfolt, gabt iljnt ifikrt.

Donna Vauva.

35er jagt (Sud) bettn, bat; id) jo ebel bin

!*5ic ^hr es glaubt. Wid) malt woljl (Sure i'iebc

jUn .^imnielsfarbcn. (Sure i*bantafic

Wadit mid) ytm i5eibc, wie ^l»r c>? erträumt.

25irb nidit uicücidtt (Srniidttcrung (Sudj quälen,

2öenn ^br mid) fein im grauen ?llltagsT(cib,

.frerabgeftiegen in bie 35trflid)feit ?

Don Cttaoio.

^d) fetj (Sud) an unb weiß, td) träume uidjt.

Die* flare Singe, biefer füf?c Wunb
Die lügen nid)t unb werben niemals lügen.

Donna faura
<it>m TtiSQ tit £ant> etU.|t«Unt>>.

Unb bod) ift i'iige oft bie einige 25affe,

Um fid) yi wehren gegen Ungebühr.

Don Cttauio.

Das geb id) yi. Docfi wo bic Üieb' beginnt,

Da l)brt bic füge auf, uidjt wa()r, mein ttinb?

Mannft Du Dir benfen, bau in wnlirer Viebc

3?on füge nod) ein tteftdien übrig bliebe?

ftd) bin fo wal)r wie Du. Mein ftärf'rer (Sib

Wag uns oerbinben für bie ISwigfeit.

Donna l'aura
<»ür fi*>

45ic fagc id)'s il)iu mir! Die große Vüge

Drürft mid) yi 99oben, madjt mid) Hein unb idjwad).

CSr wirb fid) üon mir menben, wirb mid) höhnen,

^d) bin gefangen in ber eignen ftnllc.

Don Cttabio.

$dj fann mir benfen, was (Sud) fo bebrürft -

Xragalbabas

Donna Vaitra.

Xrogalbabov? ,Vir mifjt?

XXXV.

Don C ttauio.
l^d) weif?, wie (Sucr Wann bo'djaffett ift.

,^d) werbe für il)n jorgen.

.frört mid) an!

Donna Vaura.

(für

'.'{ein, nein, nod) nid)t. ^rt) fag's ihm beute Wadjt,

$M8 uns bao 2d)iff in 2id)crhcit gebrad)t.

Don Cttauio.

(Ss bleibt babei. ©lorf yhn bin id) im (Marten

Wit meinen Acuten. Wad) ben Slbfdjicb für;,

3*ott allem was Dir lieb ift hier yt Vanbe.

Donna y a u r a m<t<«itno.

,M liebe nidjts alt (Sud) unb Wo ^hr jeiö

Öft für mid) £eimat, Gimmel, Seligfeit.

Don Cttauio.

Das fagt ,V)r mir, getrennt bind) toldten »fatim.

Donna i'aura.

Cb bitte beute nidit, id» faü' es faum,

Dan id) fo t'prad) yt (Sud). vV)r ieib ein Wann.

Don C 1 1 a ü i o.

Unb ,">hr feib eine Jyrau.

tfaft l)ättc id)'s

Donna tfaura.

SJergeffen.

Clrrte Z\tnt.

4)t>rigr. }ra()<ilbaba#.

i ttuaaltiabat tritt jebr bflflfr au'.)

Iragalbaba«.
©uten "Jlbcnb, liebet 25eib.

^d) wiinjdi (Sud) guten flbeub, ebler .verr.

Don Cttabio.

Mommt man uon i'iebe beim io fdjweren Wittes.?

Xragolbabas.

;lbr ictb wold aufgeräumt! Das
1

bat icin ©utes.

Dod) mir yemt beffer eine finft're Wiene.

^\}t mÜRt c*, 2enor, gnäbig mir ucvyilni,

'i^eun id) (Sud) Ijcutc nidit mit 2d)uurren bieuc.

Don Cttauio:

($r,\äl)lt mir bod), wie war's, wie ging es (Sud)?

I ragalbabatf.

9?cin.

Die 45cibcr (ad)tcn, fam id) ibuen nal).

Unb icltfam! ©leid) war ftets ein Mütter ba.

Wir auf ben Serien folgt' ein ganzer (ilior

i?on ©atten, 2clabonen, trübem, in-ttevn.

,^d» aber wiifuc wie ein Vclb ut wettern

Unb id) war frrdjcr als ein Watabor.
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Die SBeibcv beut finb uon bcfonbrcr ?lrt,

Sie wiffcn bac Solibc uid)t >u fdjäjjen.

3d) fonn uidn »nie ein Wobcji'mgling fdiwät»en.

^di bringe beim Don ntcincv l'icbe*fabrt

(Sin DiHjenb MÖrbc nnb nod) mehr Duelle.

3dt nahm bic ftorbcrungcu tiilm entgegen,

^di weift, ^l)t fd)lagt (Sud) ja an meiner S teile

Unb ^[]v führt einen gauj famoien regen.

Don Cttabio

Diesmal, mein fttmgc, tvrteft Du Did) grünblid).

Dragalbaba*
(I»n Cuael» <lnt langt Sitfu fll)«BClKnN

•t>icr finb bic Wanten, alle* weitre münbiid).

Donna Vaura

$d) tjöve üon Duellen.

Iragalbaba*.

9ld)tjel)n Stt'uf

^n einem läge, ja, ba braudjt man Wliirf.

$dj glaube, id} bab' wie ein -«pclb gcbanbclt.

Donna Vaura.

,^d) frage mid) erftannt, bift Du »crmanbclt?

35kl* ift mit Dir? (Sin jeber 3"U ein £cl°-

Xragalba ba*.

Öcut frage idi, wa* foftet beim bie iik'lt.

Donna Vaura.

Da* frogft Du io mit einer Wrabe*ftimme?

Iragalbaba*.

xVi bin Derart von einem innevn Wrimme.

,^di ftörc wohl, id) bitte, rebet weiter

SBiclUidu nimmt (Sncr ^roiegejpväd) midi heiter.

Don Cttaoio.

Sollt' er wa* merfen, jc(}t mit einem Wal
3m legten Slugenblicf, ba* war fatal!

5 ragalbaba*.

,^d) felK, ,V)i vermumm, ba* in nidit vedn.

^d» wünidic, bau v̂ l)v ruhig meiter fprcdjt.

Wiebt c* Weiprädic, wo bei- Watte ftürt,

^d) tue gern, al* batt' id) nidu* gehört.

'Donna Vaura

thki* Ijoft Tu beim, ma* fällt Dir plö^lid) ein?

Iragalbaba*.
,^dj mitfi auf meiner Wolle .frühe fein.

3Som Mopf jur $tl)C fühle id) midi Watte

Unb greif ale foldjer ein in bic Debatte.

i«jut |U ton Ctuulo)

(5* freut unb ehrt mid), baf? ein OJJann wie

M einem widitgen fünfte benft gleidi mir.

e Dichtung.

i Unb biejer midn'ge -^unft ift meine ,yrau.

I

Seht fie nur an. 31n Weift unb Movperbau

!

Wcidjt feine in ganj Spanien il>r ba* itfajfcr.

3d) wcifu Seuor, ^lir ieib fein ^eiberljatfcr,

^br Urteil ift geläutert bind) (Srfahruttg.

Da* gibt nur meinem Stolpe neue Wahrung.

Donna Vaura.

33ift Du Dcrriirft, wo foll beim ba* hinan*?

Iragalbaba*.
iSLkirum legt ^br, o .frerr, bie Stinte frans?

,^d) bin mit logijd) unb id) .u'eh brn Sdjluf;,

Den meine l'ieufdjenfenntni* yefoen "nif?.

(Sin anbrer Watte roiirbc Ovaren mad)en,

Den "Kimb Per>iel)en nnb ge,\mtingen ladjen

Unb hinter Wcbeu*arten fidi Peridian\en.

^d) ftiire "Jlnbcre nid)t gern im Dauern.

Sic fahren fort, mo Sie im ^lauberu ftauben,

^d) bitte Sie, al* mär" id) nicht oorbanben.

Don Cttawio.

Wadift Du Didj luftig, magft Du mid) *u IjölinenV

Dragalb aba*.

^di fcl)>, o>l»r ieib geioiR ein ^reunb bei* Schönen.

&a* mär ba* Vobcu ohne jd)öne grauen?

Don Cttabio.

,"\d) rate Dir, mir nidjt iehr ,^u trauen.

Xragalbaba*.

35?a* fönnt ^hr tun? Wxd) auf bie Straße ic^en,

Da* geht nid»t an nadj MaPalierogciet'.cn.

i^ollt ^hr mir rtma (Jureu Sdiut? ent^ieh'nV

Da* mar bod) liuer eigener Wuin.

^hr mifu, mein lob ... .

Don Ctiabio.

Sdjmeig ftill.

Donna Vaura.

Oini* foll ba* heinenv

Iragalbaba*.
^d) fterf' ben .Slouf in eine* Vötocn Wadjen,
v
2i;enu id) nur meiß, ber Vömc faun nidit beiden.

Don CttaPio

Du wirft nidit lang auf meine Moften ladjen.

(laut |u ^r(li^al^obr^4l

So habt ^hr nidit* bagegen, wenn id) finge

Da* Vob ber Sdjiiuhctt in bedürften Ionen

Unb Gurer ebleu Jratt ein Stanbd)cn bringe?

Xragalbaba*.

i

Sie werben fie nod) all vi fchr »erwähnen.

!
Dod) ift 3<ebiirfni* ^ud) bic Serenabc,

So war' bie Utiterlaffung wirflid) idjabc.

,^di werbe bie ^.'i'ufif gewiü nid)t üörcu.

Unb bann, aud) id) bin ba, um wnbören.

Digitized by Google



2?ubolpb, Cotbar, !Era$al6aba«. 24?

i>rf) ticb Wufif fo «»tcr bem Ballon,

\^<\) idimärine für Wuitarrcn, Jvlüt' unb Weigcn,

art) werbe bulbuoll nuri) am Jctiftcr geigen

Unb midi bcbnufeu für bie Cüation.

Tarnt tv'hn um- fdilufen. yabt »V)v ma^bagcgcn

?

Hinii tin.ü i>oi1i inMidt and) ber Wulje pflegen.

v̂ d) Ijab tc gern, im vulbfdilaf . fo ,yi liege»

llnö und» auf Welobieen fanft m wiegen.

3br ftdit int Wunen, mufiyrt unb fingt,

Srtil.u'e balb uns! Xon iiub i'ieb Perflingt.

•frnlu Tauf mein verr, id) fag c* oljnc finale,

Skvtiiblt (imi), [litte, nidit im feuchten Wvaic.

Tdii CttnBio.
^d) luiinid) (Sud) eine angenehme ^ut).

XragalbabaS.
Vicg id» im Sktt, fo jdjlafc id) im 9iu.

Ton Cttaoio.

^d) ober gel) bie Sänger $u bcftellcn.

fltifc ju Tonrni Conrm

9iun heben mid) empor be* Wtücfco bellen.

Wun nehm idj Xcin Wcidjirf in meine .ftänbc.

Xonna l'aura.

3* bete. baR firi) alle* gliuflid) menbe.

Iragalbaba*.
Wut 9!ad)t, mein cblcr .Vcrr, bes .frimmelo Segen
begleite (Sud) auf ollen (juren Stegen.

(Ton CMatoio ot.)

fünfte f$ene.

TraflalDabd«. To rinn ««uro.

Xonna i'onro.

sffia* fint» beim bac für Sitten unb Monieren

!

Wit meinem Sirrin ipiclft tu ben Ucberlcgncn?

Xragalbabao.
-Wit welchem Wcdjt, oho, liebwerte s

:Paic!

3br batet midi, idi f oll oor aller iklt

Xcc> Wotten »fülle fpielcn nnb botet

ftiir wichen Xictift cutfprccheitbe Zahlung.
^l)r t'cljt c$ iclbft, was- "Jfcdjt ift, laß id) gelten.

?lb? Watte Wcrb idi honoriert, bod) nid)t

?ll* ein bctrog'ner Watte: beim gati^ anbero

Stellt firi) für foldjc Xienfte ber Xaiif.

£A fei beim, bau ^br glaubtet, Warnt unb £al)nrcih

Stär glcidibcbeutcnb, mär ein Snnonim.

Xonna l'auva.

S?a* fällt Xir ein, ber Scnor ift mein ftreunb.

Xragalbaba-*.

,>mmb bin, /yiomb her, ta ta, id» feune bass.

Sto bort bie ,"yicimbid)aft auf unb wo beginnt —
Xao Rubere. Ter Bdiein ift gegen (Sud).

Sicht man uns> brei, io ift bie OJadjrcb' fertig.

Hub niemaub hegte ben geitngftcn ßweifel

Sin meine« ftörnerpaareS b,ob,en SBud)3.

XaS* aber pafn mir nirf)t, bas fdiabet mir

Unb meinem Wuf. Xao marf)t und) lärfierlid).

^d) lifl) Öud) meinen Hainen nidn etwa,

Um Spott nnb ärgeres! bamit *u treiben.

Unb überhaupt, wo$u ba>5 ganje Spiel,

$i?o$u ben auc-geborgteu, falfdjen Watten

V

X)onna \!aura.

Xu roeißt, id) bin ein SBaifenfinb. SUlcin

Unb fdnujlo* fteb id) ba.
x
"\d) aber will

Allein nid)t bleiben, benn id) fcljne rnteb

:^iad) einem Watten unb nad) einem .frerbe.

Xragalbaba^.

Sebr jdjiin, felir gut, marum in Xeufele» 9iamen

©äblt ^l?r nirbt einen Watten, einen edjteu,

«JBoju bann bie Momöbtc mit bem falfdjen?

Xonna Caura.

Xcm Ü)iäbd)cn n>eid)cn alle Wänner aufi,

Xenn alle Ijaben Surdjt öor öbe ^effeln.

Unb wa$ fie fonft oielleidjt ocrlocfcn mag,

Xer bolje 9tang ber Gltcrn, Willionen —
Xa£ l)ab id) nidjt. Soll idi olsi Wänncrirfjrecf

Wein i'cben hier öertrauent, warten, l)offen

Uluf ©unber ober 3u faI1 ? s^e,n ' ,ne iu

will bic Wänner fel)n, id) will fie prüfen.

,j\d) will gcwäblt nidit werben, id) will wäl)lcu.

üktü nu^t mir Sdiönljeit, Greift unb unb "Anmut,

Senn niemanb firi) mir naht au* blaffer gurd)t,

(5r fötmte bäugen bleiben. (Sined nur

ßerftreut bie Jurdit unb mad)t bie Wänner fiiljn

Unb lorft an unb jwingt He mir ju ^fifecn.

Xic grou beü Zubern, bic ift l)od)bcliebt.

Um it)re Wunft loirb jeber bublcnb eifern

Unb wirb fid) geigen in bem beften i'id)t,

Stirb alle feine Waben leurfjten laffen.

^d) fdjaue, prüfe unb behalt baö 3kftc.

Xeu heften will id) fagen, fclbftuerftänblid).

Xic Wänner finb wie gifrbe. ifi?är es* flug

Xen blaufcn 'Jlngclbafcn gleid) yt geigen'?

Wit einem Watten bab irf) ibn nerfieibet.

XragalbabaS.

So bin idj nid)ts als* nur Xein »fegenwurm

V

Xonna i'aura.

«eflagft Xu Xid)V 33ift wie ein i<rin* geflctbct!

(51) idi Xid) rief nad) ßabij, batteft Xu
Cft tagelang fein Stücfdjen IBrot yt beißen.

X r a g a l b a b a S.

3ri) banf Xir nid)t, ba« Xu mid) bfvgerufcn,

,"\ri) war ein i'agabttnb unb ftrid) burdjc- t'anb

i^nt fHegenidjauer unb im Sonnenbrand.

Xic .Mleiber waren ,>t?en, Strumpf unb Schul)

Xic waren mifcrabel grabest.

Wir febltc nllcc- unb nur fcl)lte nid»tis.
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^trf) freute mid) am Tag bc* Sonucnlid)t*

Unb mar Pcvgni'tgt, wenn mid) ber Wonb bcfd)ien.

Ter blaue Gimmel mar mein Stalbadjin,

Si^fitn id) mm Sdjlaf in-:- hohe (9ra* mid) ürerftc.

Kenn Worgcn? mid) ein i!;ogclruf bann werfte,

raun lag id) ba unb gueft uergniigt in* 'Blau

Unb fühlte midi al* Öcrr twn iitolb imb ?lu.

Wein Stanbquarticr, ba* mar bev Strancnvain,

Unb Tifd) unb Stuhl, ba* mar ein großer Stein.

Unb immer halt id) junger, immer Turft

Unb immer fanb idi wo ein Gnbdjeu itfurft

Unb wttRtc mir ein UlViitdjen m erjagen.

Unb ad), mic banfbar mar mein leerer Wagen.

Wim bin td) l)icr. M) uroffc unb idi fdilemmc.

Unb wenn id) aud) ben Band) mir übcrfdjmcmmc

Wit altem, wa* nur fett unb fiifi unb irfjwer,

2i?o nehm id) meine alten Jyrcttben IjerV

^d) Inn nidjt mehr im alten <Mleid)gcwid)t

,^d» bin oerbricfUtd) unb td) rrieg bie Wicht.

Taran feib ihr nur fdwlb, ,M)r gau;, allein.

'.IsJas ließet 3br mid) nidjt am Stranenrain?

Tonna Vaura.

Tod) einmal fpradit ^br anbev*, febutet Gud)

VUt* Gmein £unbeleben fort.

tragalbaba*.
Wein ^räulein,

Gin jeber Wenfd) l)at eitie grose Scl)nfud)t.

X^tc ift mie Sonnenglanj am vori.wnt.

Tod) fdjenft man il)m bie Sonne, brennt fic iljm

Tie ftänbc burd). G* fefmf ber liebe fiwtt

Tie fdiöncn Träume, auf bafi man fic träume

Unb nid)t in bumntc ©irflimfeit pcrmanble.

Ter Traum, ba* ift ein wunberbaver Wral

Wndift Tu il)n wahr, fo wirb er grau unb irfjal.

Tonna Vaura.

öcbnlb, mein ^reunb, id) madje balb Tief) frei

Tann fannft Tu mieber merben wa* Tu warft.

T v a g a l b a b a «.

3cf» banfe fdjön. Orun bin id) fd)on öerwÖbnt,

'.'hm bin id) idjon oerpfufdjt für« alte Ceben.

Ta? neue aber fd)iuecft mir audj nid)t mehr,

^ac- fang irb an, bie Langmeil ;ehrt mid) auf.

i(.'r fliUint fiirifettiiir ,

Won Leibern l)at man uirle* mir erzählt . . .

Ta* märe fveilid) fein! Gin idwnc? «eib,

Tacs ^artlid) mir „mein iüf;ec> '?lffi" iogt

Vluf mcineiit Sdiof;e fifct, im 'Bart mir fraut

Unb iljre beiüc Viebe mir Pevtvaut . . .

Allein mit ilikibevu, jrfieim cc, Ijab' id) ^edi.

:fc?a* iag' idi tn-d), ba? Sdiönfto ift ja mein'

Wabonna Vaura, idi mar blitiö unb blob.

betrügt ,\l)»' mid), al* mar id) Guev Wann,

2o mill id) einmal Guev Wann aud) fein.

Gin einzig Wal, idi bin uidit unbeidieibeu.

; ißte* liegt Gud) bran, ipcv rcid) ift, fdjenft ja gern.

Sdjenft mir öon Gurem Gimmel einen Stern.

,}d) meine einen Miif;. ftm 'Borgeiübl

-l>on foldicm OHücfe wirb mir tjeif* unb idimül.

Tonna Vaura.

sBiü Tu pcrriirft, id) fanu um Vilfe fdjrein.

Tragatbaba*.

?ann foll c? mir ein groft' Vergnügen fein,

Ten ganzen luft'gen Sdnuinbel aufyibetfen.

Wlanbft Tu, ba* mirb Cttauio nidtt frljrecffn?

Tonna Vaura.

Gr barf Pon Tir e? nidjt erfahren, nein.

Tragalbaba*.

2o mäl)le benn. 3Bir ftet)en beibc jct*t

4<ov unierni (^luet. G-> liegt in Teincv .^anb,

Cb roir'* erreidjen, ob mir c* uerfäumeu.

ilierfagft Tu meinen JtHtnfd), bann ift ber beine

sJfur eine üJolfe, bie ber 2vMnb »crmel)t.

Tonna Vaura cur

s
ii?a* foll id) tun. Gin plumpe* ^ort »on il)iu

Unb alle* ift jerftbrt, mein (>Uürf begraben.

i*on mir foll * er erfahren, nur Don mir.

?lu§ meinem Wunbe mirb bie H3otfd)aft Wlüef,

Tie jonft mie Spott ihn tief Perlenen mürbe.

m* tun? $tov tun?

X ragalbabao.

^d) wortc, fd)önc Tonna.

Tonna Caura r»«r fa».

Ta* mär nidjt fd)led)t, id) foll mid) gar nod) fürd)ten,

S?or einem Wann mid) fürchten, ben id) fennc

So gut mie ben. •xauu Wein ftrcunb, idi füge mid)

Unb fiihl mid) nur bclcibigt unb gefränft,

Tafe Tu fo ipät — ban Tu erft je^t . . .

Iragalbabac.

W Ch!

Tonna Öaura.

^um frohen geue foll bie 9Jad)t un* werben

Unb heiter fei ber 3Jeigcnton\ ber Stunbcn.

•JiMr Hub ja frei, gottlob bind) nidit* gebunben.

G* jogt ba? Wliirf mit taufeub ,"vlaminenpfcrben,

ißir holen'* ein, wir fpanuen * cor ben iiitagen,

Ter ioll im* jubelub foimcnaufwärt* tragen.

I vagalbabnö.

".»«ein toie Tu ipririift, io ipvart) ui mir nodi feine.

Tonna Vaura.

tvinfeu Vetlic au? beiu heften ^eine.

?ie gan;e ItVlt ringsum ftnft in 5l'crgefien.

i>c»r allem l\ci\\t e? tvinfeu nun unb effeu.

.Sic !l^t(*( in fi. vän^c. w»ta>if ritnct ctf4«>n«n.

ticn<R M< W»Kbk (libt )
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Xragalbaba*.

Ta* Gfffii prälubirt fo redit ?(»ti)antc,

Tann fommt ber Si'cin in maudjerlri Variante.

Ta* ift ber jrocitc Sali: moho scherzosn.

Unb bann fomntt bac- finale: Amoroso.

Tonna I'aura.

(vl<»rr nn« »otne lfmmtnf,

Con brio c fuoco, klbftücrftänblid).

Xragalbaba*.

Ta* Wliicf wirb göttltd), granbio*, uuenblid).

>Tif Timer Satin untert-ffien fintn rct<6 htfeften Tiltfi fltbrnifct mtfc

«inen aeofttn Sktniab!« mi( mclrrrcn Cftami<i]gn<i->Uifa>cn. tann Mt*«n

fi» Bit TictKr lurtid »

Tonna Öaurn.

9ieid)t mir ben ?lrm, roic e* )'d)icflid) ift

Unb weil Tu bod) mein fuße* ?lrfi bift.

Xragalbaba
Sic fagt mir „?lffi"! ^reubc grenytilo*!

Wir ift su Mute muuberbar' — furio*!

Itfr uUvt fi< m<( .-.tefcu Otran^tja flu ben 2>l$. ti.lt« i<»«n (t* .

Ton na Vaura.

^di idjenf Tir ein, ber Seft in qitt gefühlt.

Xragalbaba*.
^d) hob nod) nie jo großen Tnrfl gefüllt.

Unb 3cft, meint Tu, ba* ift ein Wüttertranf,

Ten friegt man nid)t in jebem öaffenidjanl'.

To* rinnt mir burd) ben S>al* wie falteo fteucr!

flod) fo ein Wla*, er idjmerft mir ungeheuer.

Tonna i'aura.

^d) feb, e* mit Vergnügen, wie'* Tir fdmierft.

I v o g a ! b a b a $

(\d) nehm ein Seclenbab in lauter Seft.

"?Jiir ift al* taudjt id) nteber auf ben (Brunb

einen roienroten SBlnmenfdjlunb.

Tie ganje OlWt beginnt mir fiin v< buftcu,

Ten ©unberwein mißgönn id) allen Sdniftcn.

Tonna i'aura mit h>
Sr trinft, er trinft, balb idjläft er tief unb feit.

Tann fommt mein ftmtnb unb holt mid; au* bem 9ieft.

I r a g a 1 b a b a c.

Sieb nur, uor Jyreube bringt wie toll ber pfropfen'

CStnö fafi id) nidjt, wie fantt mau foldicn Xropfat

Um frbnbbes Weib berfaufen einem jeben?

&lcr wagt in bieiciu tyinft wiberreben?

Unb überhaupt! iik'r wagt c$ mir \n trogen?'

Ta* ba hnb Sinuc, bie Hon Straften ftro^cn!

Stomm id) in Sßut, m merb id) ein s8ericrfcr.

Ter ."perfide* mar ftarf, bodi id) bin ftärfer.

,}d) btilbe nid»t ben aUerflcinftcn 2 paß.

aVit einem ii?ori: id) bin Xragalbaba*.

Tonna i'aura -für «•.*>,

Gin isJcilriien nod) unb id) bin frei.

Xragalbaba*
Vollöl)

!

Partim in feiner meiner ,yreuube ba?

Umarmen müdit id) olle. Viebc Skübcr

2o ifbön, fo jung feljn nur uns niemals mieber.

Cl), Xintamarro, Wriffo, cblc Seelen

Partim miifu ,^l)r beim grabe beute feljlcny

Unb Ton CttnPio, mein beftfr ivreuub,

'Jiuu bätt irt) gern an Teiner ^ruft gemeint.

Cttauio, mein i'icbdjen, Tu mufu miffeu,

Ter teilt mit mir and) feinen legten 3Mficn.

Sein le^te^ vemb reißt er für mid) ent\iuei.

Tai1 ift ein ^reutib ganj ol)ue ^eudjelei.

ifiJSr er nid)t ba, io lag id) längft im (>>rabc,

Ter id) ba^ i'cbcn gar \o gerne Ijabe.

Üirabe läge id) gau,s Üarr unb falt,

")hm aber merb id) tjimbert ^c\l)\e alt.

Tonna t'aura.

ioll ba\> beiden, iprid), erfläve mir.

X r a g a l b a b a i>

."öa, 2cft, ba* ift watf anbete* al* v
^ter.

,V melir man trinft, um befto leidjter gel»t\\

Um meine Stirn wie vimmeloatcm mclit *.

i'iir ift * al* trügen ^lügel mid) empor,

Unb oben fingen (Sngcl S&atftcrdior.

Tonna I'aura.

Tu mollteft üon CttaDio mir roa* fageu —

Xragalbaba*.
^d) Tir, »uieio^ M l>abe nidjt ju flogen.

Tonna Vaura.
Tu mollteft Wroßcc» mir uon ilmt crsät)len.

X r a g a l b a b a

,V) fann ihn jebermanu at* J-reuub empfeljlen.

T o n n a V a u r a.

•ii»a^ bat an ihm Tid) benn fo fehr begciüertV

X r a g a l b a b a o.

Ta* ift ein üJfatm, ber »eine stlmge meiftert.

Unb feine SUingc, bie bient mir allein.

Wim fag' einmal im tfrnft, ift ba* nid)t Sdnocin?

^dj bin in Xobe«?not, mein 'r'yveunb ift ba

Unb alle Wüte fiub Allotria.

,^d) foll mid) idilagen. Gr jdilägt fid) für mid)

l»luf Tcgen ober Säbel, \->ieb unb Stid).

i^rii braudje blo<^ m minfen unb er eilt

;Vi meinem Sdiu(j unb Sdjirme iinoeripeilt.

T o n n a f a u r a.

©a* fagft Tu ba? Tu ftuid)ft im JHaufdjc nur!

X r a g a l b a b a

th?er iprtdjt nun :Kaufdj? 2o bin idi oon tVatuv.

T o u n a M a u r a.

Gr idjlägt fid) im Tue» für Tid»?
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250 Poutfcfjo Picfitunot.

X x a g o 1 b a b a $.

SMrin 3Mm
3ft ihm fo foftbov mir iein Ijödiftcö Wut.

ftalm, ber 2dnt>ercuöter, glaub'* ihm flau.

3rf) renne feiner VebciK-mehMicit Mern.

Xu mürbeft ©itme, haha, beut' mal an,

Unb £on Cttaoio ift ein leb'ger "A'ianii.

Unb bäumt iag' id) immer, trau, fdmti wem,

Gin Watte, tcbctib. ift bort) iebr bequem.

£odi ift er tot, bann fratjt man fidi beu Movf —
Sdjieb' mir borfj uäljci biefen fdnnun lopi,

©o filbern nod) bie Hollen J-laidjcn blinfeit

Unb miv Pcrfübreriid) entgegeummfen.

3d» möd)tc aufftcb'n, pul), baä fann id) ntcfjt.

©ic geuev rinnt c* mir ootit Ängefidn,

^d) jdjwifcc, nein, ba* ift ja nidjt mclir jdiou.

^d) mürfjte gar ,5,11 gern >um dufter gcb'n.

$d) mödjtc Vuft, benn id) erftide liier,

©a* ift ba* bod) für elenbe* Cuartier'

$di Ijaiic alle? hier uodi fuvj unb flein.

Wieb mir nod), i'iebd)en, gieb oon öieiem ©ein;

Ski biefer Warfe bleib' id). — Äd), mic miib'. —
^ctu fing« mir einmal ein tdjüuev Vieb.

l»»rl »on «m« <tnc bitk Tci«t>ltinm( iu tincr («utwirr ftn,n».

Jen fl.uiitn fingt <in Cunrutt

)

lidiit läd^cCiit

>

3>a* geljt auf ©unfdi, ba* finb Cttaoio* Veutc.

£a$ mar ein fdjöncv lag, ber lag von beute.

Gin *ett — »0 ift mein }ktt? («' t* 1«" tl " 1

r u n n a V a u r a.

Cl). fdjänblid), fd)mäl|lidi!

^n nidjtt' jerrinnt mein irtibncr Xraunt oon Wliirf.

TaS alfo galten Gibe, Viebe*id)roiire!

Gr fal) bem lobe lieber iu bte klugen

Äl* einer Gh" mit mir. Unb bieier ba

IKufj il)m mit feinem 1'cben SJiivgidjait teilten,

XtoB er bie Jrcibcit nidit ocrliere.

Äcdiatr Sjme.
«oriflc. To» Ctlattii» tr'Artnt rUdit.im «im Vatto».

£ 0 n Cttaoio.
Jlomm'!

bereit ift alle*, unten fleht bie Sänfte.

T 0 u n a V a ti r a.

^nriirf, rührt miclj nicht au. Älao mollt ">l)r liier?

Ton C 1 1 0 in ii.

rid) holen, mad)' geidiminb

iir hcuttrtt feit iifila-cnfoi ti,,,,.,!^^.)

Ter Watte idjläft?

r 0 n u a V a u r a.

Gr idjläft, med er betrauten ift. *>(idit mahr,

Iragolbabaöi unb id) — ein feltfam "i
;aary

teuft ma* ,A!ir mollt uon ilim, mir iü c* gleid».

y
\A\ liebe ihn nod) immer mein, al* Gurli-

Von Cttaoio.
©a* fpredn vViv ba?

r 0 n n a V a 11 r a.

Tic ©abrheit. £crr, ueneibt.

©Clin 3b»' umfouft Gud) mühtet, thut'ü mir leib.

Unb bitte lafct midi je^t, e* ift jdmn ipiit

Unb eöi ift beffer, mentt mieber geljt,

4Vb mtifu foitft meine Verne rufen. Welt,

,\\}\- liebt ba> ^lufieii'n nidit uor aller ©elt.

Ton Cttaoio.
"Diabonna V'aura, maü ift Gud» gcfdjcb'nV

T 0 n a \! a u r a.

,Vb babe mir Gud) beibr angefclj'n.

Unb ba td) nxiblcn foll, io mälil id) ben.

Vebt mot)l, idi jage nimt auf ©tcberfcl)'n.

Jon Cttaoio.
Unb molmteft tu im .Vimmel über mir

^ci) bole T\d) Ijerab, bac* fdimör' id» Vix.
Äud"'l>l'J. n>i> «r ficb lil'tr Mc iV.lw'ivii: t fttnuimricbroinnt,

i a I : I *<i Jior^n n lV >

5Biertcr »ft.

'5«t ^ctn

vinf'J Mt Hiomr mit ^«nt iV.Ilmt. Iii» bin.ni f m>ii 'H^fcn umiponnfn.
llnlrit tt Kr W.uur tili '|>-'irtJKit. Mr «ittc [it inline cm fitnit

ma«ti|i<T Hiium. :*.4it4 H.tu-Ki, UM -Hu\<» iU'im :\ii'(i.licn ^c« i:»r
fivüt ninii von lintomiiLiö unt ('linfo. nt im Wi.iu Ut|jc:i unb

f cfjlo Tin , mir ti, flinmifii »liuti

tfrftc «jene.

Tiutantarro. Mriff«.

lintaniarro.

]

Gc träumt fid) gut im 2djatten fdjbuer jJJaumc,

^n iolrijcm i{arf bat mau feubale träume,

^d) träumt, td) mär ber Honig ber 2d)larafien.

W r 1 f f
0.

,\d) träumte, id) tjätt' mieber einen Elften,

Xot ift ber meine; geftem ftarb er jät).

i»iir tl)tit eis um ihn in ber 3eelc mcl».

3dl Ijatte uämlid) cljcgefteru grabe

i ;V)n gut ocrfatift unb grof^ ift jc^t mein Sdjabe.

JÜknn jetM ber Manier lommt, .^err ^braljim,

Ter ^irfuobäuptliiig, ua, mao geb' td) ibrnV

ten Äffen hab' td) nidit unb and) iein Weib

itft läugft nidit mehr auf biefer ©elt.

rc? Äffen \>aut nur l)ab id), mag re ^ente.

«Ii btH tu- ilritiitnüt fiiuor.i

Xintamarro.
Wtb Äd)t, e>? gibt imd» ein Wemitter beute,

mv tlmu oerbäditig alte Farben rneb

Unb heftig jurft c- mid) 11t ber großen ^el).

Wxi) fo.

-l'tiinrfi ein Wcioitier ^og audj fdiou oorbei,

Teilt mal an bie iHeoohmon Don tnutlidi.

Äu einem Vaare hing bie Meuterei.

I i 11 1 a m a r r 0.

tod) alle^ blieb beim Älten, unerfreulid)!
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2\ll<>olpll CoÜK

Ter Verbog u>t auf feinem Ihrouc meitcr,

Tic Manier unb ".Viiniftcr lädjeln heiter,

Unit uiifcrc iHcgicrung bleibt am :>fitbcr.

Unb mer ift bavan fdmlb? Tac< biimme Vuber

Iragalöabao. So fiel)t üon hinten au*

Tic '.{i}eltgejd)iditc. (Sine arme Vau-?

Mann ihren Wang bejdileungcu ober hemmen,

Te* gelben Srf)idfal hängt oft ab oon Wemmen.
iv'o ift ber «uvfdjc benn mir bingerathen?

©rtjfo

(£r fitjt ba brin nnb idjmimmt in Wolbbufateu.

Tod) mch ihm, fommt er mir mal in bie Cticrc,

^d) fd)iilbc ihm nod) eine gute Vefjre.

£ intamarro.

©laubft Tu, r* mÖT nidjt ^cit, Toilette ,yi madien.

Ter $ad) ift nah unb Seife nid)t uon uöten.

©riffo.

2)i er attd) rein? Wir graut üor ftröfdj unb Mvoten.

iititanmrvo
Siel) nur, roie ihn bie Reiben itberbad)cn,

(Sin muuberirfiönc* Wätjdten, rein »um malen.

(Griffe.

Tu jpielft idion mieber ben Sentimentalen.

Xintamarro.

M lieb'*, roenu bei profaiid)er }*errirf)tung

Wirf) ring* Watur umgibt mic eine Tiditung.

<*Wt* ab no<4 nAio..

Zweite Siene.

i*u» Sem tumtcuruiilif fommi nattbcnfii* ron euaolo»

Ton Cttaüio.

3dj flopft »ergeben* beut au ihre Tlmre.

Sa* ift gefdjeb'n? Ser beutet mir ba* Wätfcl?

©leidmiel! für alle Wätfel bteie* .fterjen*

©ibt* eine Üöntng nur unb bie beifet Viebe.

Wim roeiß idi erft, mie teuer fie mir ift,

Wim toeift td) erft, bafj olme fie ba* Tatein

Wir übe Sinnig mär unb leere Stifte.

Stumm ift ba* Veben, menn id) fie nidit höre

Unb Tunfcl l)errfd)t, mo nid)t ihr Wuge ftrahlt.

So ift ber Wann, bem id) nur einen ?lugeublirf

Vergönnte fein ju nennen bieten Sdtatj.

Irirte Sjene.

Ton Cltaui». ?ragnlt>aba« <.u.» um v-iufct.

Ton C ttaüiu.

Unb bieier ba befiegt mid). Tiefer halt

\\n feinen .vänbcn meine ganjc Seit.

Tragalbaba*.
Wid) fdmtenen meine Vaare. Sit» idi franf?

v̂ d) habe eine ©Icnjc, ©oit fei Tauf.

Tod) hält id) uodi bie alte £aare*pradji,

So märe gum ber Sdtmer^u Wieöertrarf».

£ Ton Cttaüio, redit guten Worgcii,

,V)v tilieft fo finüer breiu, ^l)x habt inoljl Sorgen?

^di lenne bao, ba* beiftf unb jurt't unb ftidjt

Sie Wciftcr ftlol), ber flinfe Siöjcroirtii.

^d) lab (Sudi ein, ein ©lu*d>en Sdiuap* \u leeren.

Ta* ift ein gute* Wittel fid) ,^t mehren,

Senn ,\eitlid) morgen* fdion bie Sorgen fommen.

,^d) hab fd)on maudjeu in bie Slur genommen,

Ter fo mie ^hr »evbriefjlid) mar unb ftumm,

Tem (ehrte id) bc* i'eben* ©anbium.

Ton Cttaoio
lohne oul itn ju aAteni.

,^di faf? cc nidit, tuie fann üou ihm >u ihv

(iin 'Banb geben, Ta* ift \a ein lier

Unb fie ein (Sngcl.

Xragalbaba^.

aSkis* fagt Ihr, mein i<rin\,

)a ftiiijtmcl,
s
?(llat'd), ^hiöfti, ^fcffeintin^y

3iel)t ,>l>r (ihartreufe üor, gelb ober grün?

Wir fdmtecft er all^uiehr nad) Serpentin.

Ter Waraoqittu non $ava ift uid)t jd)lcd)t

Unb fein ift Ütira^ao menn er ed)t.

Tod) rno^u fd)meifen mir in frembe Jemen,

Tac 33e»tc bleibt bod) liogitac mit brei Sternen,

flomint mit in* #au$, Wabouna Vaura foll

Ten (iognae Gudi freben^en.

Ton O t t O U i 0 « wie s»m )

XH,„ td) toll,

Iräitm id) nur einen frhmeren, miiften Xvaum?

X r a g a l b a b a «.

Wein ebler ©önner, id) erfenn (Sud) faiim,

,V1) fal> (£ud) ladjenb ftet-> Doli $>eitcrfeit.

Vafu bod) ben «opf nidit hängen, feib gefdjeit,

Unb fterft ein ^eib bal)inter. lafu fie taufen

^hr fÖnnt Gudj hunbert anbre bafiir faufen.

Ton C 1 1 a x> i o r ab ra«s«ni».

?(di, bitte faftt.

Iragalbabac».

Cho idi hab* erraten.

Tod» ba gibt 'x> nod) ein gute* Wittel: Thaten!

tfin friidje* Slutbab, bafi bie Mbpfe fliegen,

triu fdjottcr limeifampf, fd)iteibig unb gebiegen.

j

Ta-j iit bod) ma* für (Sttd). (nu<t r«<»i4 i>u<ttne)

^a* feh id) bort?

To* ift ja lintamarro auf mein Qöort.

Vierte Z\tnt.

Varigc. 2intmnarra. (vülrr Wrifto.

Xragalbaba*
(mit ff-fcit.» Tlrmcn 2i|i:.inmrri. cm,t,-.vn»il<nSi.

Wem Scelcufreuitö, nuiii vcv^eiu^amcvab

!
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lintamarro (ihn umatjiunbi

Üüf? titid) mir ungefrfieut, id) nahm ein Stab,

«ein, wie Tu ausidjauft. Gineti foldjcn noblen

Unb feinen greunb hab' idi nod) nie brfeffen.

*öü, meint Tu mac«, mir mollcn mal eine fnabeln

Unb Deute Mittag läbft Tu midi nun Gffcn.

0 v i f f o

Mii' t>ic Sifitc ftilnntnbi.

Tann wirft Tu l)cut im ^enabieie ipeiien,

«ad) biefem ba led^i lange fdmn mein (Sifen.

2 ragalbaba*
Gin ;imeifampf, bal),

imti einem «litl mir To« C:tit»ioj.

«id»t moljr, mir finb bereit Y

Tod) bitte fdjncll, mir Ijaben feine
,
d
,eit.

«riffo

Sluf 2 ob unb t'cben!

Iragalbaba*.
SLMe'O ßefäüig ift!

,^d; töte Tid).

0 r i f f o.

X ragalbaba*.
Tu bift ein ftumorift! <er ft»*t ctt«». an.,

tlKir fdjeint, er l»at ben elften Wang uergeffen.

2agt fclbfi, ift bieier jyrcdjling nid)t nermeffen?

XM Ijoff, ber ^raeifampf pofet (Sudi?

Xson O 1 1 a u i o

lintamarro
<li< Vta»n njn-fene, |u iragalbabo*i.

'Wie er. fid) grabe trifft.

Tu bleibft auf deinem platte ftelm.

5 raqalbaba*.

So redit unb angeneljm.

Don C 1 1 n ü i o.

Mir ift c* glcid).

lintamarro
it>i« tciben Tcgcn binftretfniM

Tie ©affcnmabl, id) bitte, mäljlt.

2o miiljlt.

'Xragalbaba* im ton cikidio..

Üitarum nid)t?

^d) f)abe nidjti* bngegen.

Iragalbaba^ <„.

«un, Tu 95Md)t,

"&aö zögern mir, mae fall un* biete* ©arten ?

tfutn ßweifampf labet förmlid» ein ber (Marten.

£ i n t a in a r r o.

^d) febe, liebe Minber, e* gebt lo*

Unb barob ift aud) meine ^reube groß.

<ju ton CMamoi

Senn e* gefällig ift ben %iai} \u ineffeu.

im «triff»)

Tu l)ol einmal btc Tegen unterbeffen.
iffr raiftt mit ton Cttewto bte rtftanj ab- «riffo ««6t rt*i4 ab unb
fornrat aletA berauf mit einem «iictfni roteber. au« brat er »roci ticfiae

tfgtn brroorslcbx >

Iragalbaba*.
3dj ^offc / baß fie gut gefdjliftcn finb.

(jii 'Zintanurro unb Ton Cttopioi.

«a, feib ^b,r nod) nidjt fertig, mad)t gcfdjwinb!

litltflfflQrrO (|u ton Cttauii».

Wir loieu um ben i$la^. ><me iwanie beoonubtn»!

«opf ober Sdjrift.

Ton Cttaoio.
^d) l'aflc -stopf.

Ton C 1 1 a o i o.

«ein, mätjlt nur ielbft.

Xragalbaba* <»ür r»t).

JSd) bin oon iliut bcfeclt.

«ettbem ein flnbrer für midi fidjt.

(Unit, tnbfitt <t bic b«tb<n Tfgtn v tü>t>.

Tum gut.

2o mäbl id) bieten ba. Ter bat für* Wut
Tie gröfue Winne, ftft er aud) nur fpiö? im «nno»

Ter ffiljrt Tir in btc «ippen mie ber $lifc!

löt UbettciAt brnttacn TonOltflBi« !

^o nclnm!

Ton C 1 1 a ü i o.

33el)altet nur.

Xragalbabait.

mm?
y\\)x meint?

W r i f f
o.

«un zögert man ba brüben, mie e* idjeint.

X r a g a l b a b a «*.

©ir jögern, mir? Tao nenn' id) utmerfd)ämt!

3dj l)ab' mit ÜWiilje meine &lut ge^abrnt.

0* r i f f o.

Ten X cufcl über Tid)

!

T r a g a l b a b a

•Vol' Tid) bic ^eft!

?la^geicrfrat?!

& r i f f o.

I r a g a l b a b a v.

Ter ÜMcnidjbcit fd)äb'ger iWcft!

0> r i f f o.

Tic Vunbc merben Teinc Mnodjcu nagen!

1 a g a l b a b a S.

Topor bift Tu gefeit, biu^ mun id) fagen.

"Jllf Vunbefutter bift r« uiel \» fd,led)t.
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© x i f f o.

Ten Stria« Tir um ben $als, bad WäY gercäjt.

1 i n t a in a r r o.

3£>r £erren, bitte Wämgung 311 wahren,

©inb wir benti Xiirfen, SLWobren, ^anitidjaren?

Ute böfen Reiben fd)iuipfcn fo, nid)t wir.

3« bitte alfo tjer^tief» um iHanicr.

Tragalbabac.
3<b, bitte, er bat angefangen.

© x i f f o.

Wein. Gr Ift'*, ber tdjimpft.

2 v a g a I b a b a d.

©Ott foll mein ^etigc (ein

Unb auf ber Stell' berühre mid) fein ^orn,

Ter #err ba brftben ift bed Utiftatö SBorn.

lintomurto.
3»ei ßbellcutc ftreiten nidjt wie

3d) bitte cnblid) einmal anzufangen;

Ter SJraud) erbcifdjt, bie iRöcfc abzulegen.

Öriffo.

<S« ift gefdjeben.

Iragalbabad.
<|u San Cttaois )

S?a* meint $br ba^u?

Ton Cttatio.

©enieren Sie ftch nur nid)t meinetwegen.

Jragalbabaö.
(t*n Kotf a biegenb)

3a, ja, ichon gut, bod) $br?

3d) idjaue ju.

Ton Cttauio.

iragalbabad.
3br flauet 3U, fetjr gut. Allein wie lange

?

Siereit ift alle* jdjon jum SBaffcngange.

Ton ©ttaüio.
9?un alfo lod, idj wünfdje (Sudj öiel ©lücf.

Xragalbabaci.

*£ad ift benu bad, fttjr ziehet thid) jurüa'V

Ton Cttabio
3d) roill ja mit Vergnügen fefunbieren.

Tie Sache felbft munt 3br fd)on felbcr führen.

Xragalbabad.
(Safa) teil Jt»tf mittler anliefern*.»

3d) felbft ? »in id) nerriieft? Jldi foll mid) fdjlagen?

$d) fchlage mid) nidjt felbft, baß mißt ^hr ja —
Tod) 100311 feib benn 3br, mein ©bnncr, boVT

XXXV.

©riffo.

2öad gibt** benn ba nod) brüben ju tierhanbeln?

Ten JRocf herab!

Iragalbabad.

$d) loft midj nid)t tierjd)anbctn.

Unb gegen Sterben bin id) prinzipiell.

Ton Cttanio.
i«Mf «rlffc iclfltnb. neben bem Tintnm«™ alt «etunbam fttb)i.)

Tie werben ungcbulbig, alfo febnell.

Sragalbabad.
(Siegt ben »od Bieber ab )

3Jerfud)en tOir'3. «tx jiebt raf« ben 9t«<f nlnti an.)

$ier 3iel)fö ja mörberifd).

Sid) erft erfühlen, bann geftodjen werben

Seife 0*ott wohin! Wein, nein, mit .^mai^ig Werben
SBringt Obr mid) nid)t baju.

iiutamarro.
Tu warft fo frifrf),

Unb jetjt auf einmal tnatbft Tu Sponponabcn?

©riffo.

3<fj null in Tfinem SBlut mid) enblid) baben.

Tragalbaba*.
ör will! Unb 3br, 3br fönnt ba« ruhig Hören?

Ton Cttaöio.

3d> habe n id,t bie Slbfidn ihn 3U ftören.

Xragalbabad.
Unb tuenn id) falle? Unb id) werbe fallen,

Tann bleibt ald 2£itroe meine grau jurficf.

Ton Cttaoio.

Sern fagt 3br baö?

1 ragalbabaö.
^d) fann ja nur nod) lallen —
Taij ift, Cttaüio, fein HJcifterftücf.

<Iintamarro.
Sinb mir benn hier um und 511 unterhalten?

Tragalbabaö.
Qd) fi'tl)lc meine ftampfbegier erfalten.

SBir fönnen und ja fdjliefelid) auch oeriöbnen

9iod) oor bem 3d)lad)tcn.

©rifio.

ÜBillft Tu mid) oerböhnen?

Ton O 1 1 a 0 i 0.

Ter £err bat iHed)t. 3u weit ift fd)on gebieb'n

Tic Sadjc, um fid) nod) juviicfju^cli'n.

Iragalbabnd.
^n ©ottcv 9iamcn benn. <at i^t »«n «c

Wein armed 5ilut

Jlomm' über CSud).
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2">4 Deutfcfje Dichtung.

fcintamarro.
(«U Di

Cegt au8!

£ragalbab>aS aar ft«o

9?un roirt e* tjelle.

©riffo.

9fun »eby Didj gut!

$ ragalbaba*.
cfflitrt feinen t>tgcn fort unb umfUmrattt Ion Ottoslo.)

Da* ift fdjretflidj. So midj fterben laffen!

Widj tobten, ba* fönnt bicfcm Wörter paffen.

Dodj ^fjr? ^Ijr laßt mir fo ba* i'ebcn ncljmen?

$l)r feib ein fteigting unb 3bv folU (Sud> fdjämen.

Dintamarro.
2Ba* ift benn mit bem äroeifampf,? SSMvb e* enblidj?

iragalbaba*.

ftdj ftnbe ^b,t ©enctjmen ciufad) fdjäublid),

Sie finb, mein fterr, ja feiger nod) al* id).

Don Ottabio.

2Ba« wollen Sie benn cigentlid) bon mir?

$ ragalbaba*.

Wein tfeben mill idj. ftft ba« brübcrlidj?

^fn: mart ja ftctö ein nobler Stabalier.

©riffo.

Uiun reifet mir aber enblid) bie ©cbulb.

Du roefjrft Didj nidjt, aud> gut, '* ift Deine Sdjulb,

iBknn idj Didj nun bon b,inten fpiefjeu muß.

Iragalbabaö.
(Qlntrr t>on Cuooto rrttrierenb.)

Ol), eblcr $>err, fo madjt bodj enblid) Schlug

Unb jagt bem Merl, er foü nad) $aufe geljn,

$d) fonn bor lauter gittern nidjt mcb,r ftel)n.

©riffo.
3dj b,aue if)n in taufenb fleine Stüde.

(9x fl«n« auf traaalbaba« Ist. btt f.* imrntr «naftUajfr

Don Ottabio.
(Seilten legen |t<bcnb.)

So getjt ba« nidjt, nun fage idj: jurürfe.

Wan tobtet feineu Wann, ber roeljrlo* ift.

©riffo.

3dj töbt' itm nidjt? $l>r feib ein Optimift!

Don Ottabio.

Der Wann bat ftdj in meinen Sdjufc begeben.

©riffo.
Wim gut, io fedjten mir benn um fein Veben!

Raufte S^ene.

Tdiiiio tfanrn ir-ui cm bauVorige.

3ln bem Riigenblittc. ido Ton Cttavio nil (Hriffo bie tüngr frrujt, ftßrft

fonn« Saara au* ban (auf* (Kraut unb wirft jtd) Jwt|<4ra Hc Sarap<rnt<n.

Donna Vaura.

Ottabio, fd)lagt (Sud) nidjt an feiner Stelle,

Denn er ift nidjt mein Wann.

Don Ottabio.

Wdjt ßuer Wann?

Donna Vaura.

^dj bin nod) unbcrmätjlt

Unb l)abc btefc« Srl»cr,\fptel nur erroäljlt,

Um flu erproben Wännerlicb' unb Dreu'.

Der gdjevj fiel tragifdj au*, mein ift bie Wen'.

Don Ottauto
(ber bie Situation no4 Immer n!*t erfeffen fanio.

3l)r feib ein Wäbdjen, unb fo föntU id) l)offcn?

Donna ?aura.

3ljr tjabt e* maljrlidj fd)lcd)t mit mir getroffen.

Denn id) weiß alles unb id) banf (Sud) febr

^iir (Suren Wut. Semiiljct (Sud) nidjt mebr.

Don Ottaöio.

Sie fönnt %l)r glauben?

Donna i'aura.

Huf Trag«[babul jtigtnb.»

iMer, mie Sdincc fo meife,

Jür (Sure Cieb' ber lebenbe Scroei*.

Don Ottabio.

Der nur beroeift, mie Don Ottabio mar,

9?idjt wie er ift. Die i'ieb' ift roanbclbar.

Unb meine bat ftd) in ©efül)l bermanbelt,

Da* nur nad) einer einigen JHidjtjdjnur Ijanbclt.

Unb ba# ift (Suer ©lud. Vertraut mir'* an,

Seib jiifj unb gnäbig unb nclunt mid) jum Wann.
(Cr fnirt oor «Pirna Saura nitber >

Xragalbaba*.
(3<a> Xonna Cnitt nabrrnfe

Sagt biefem ^>eirn nur (Sure Weinung griinblid).

(Sr rübrt ficf» nid)t, er mollt* mid) töten laffen.

Gr weift, irt bin für Degen febr empfinblid),

^d) fange an, bon Jfcerjcn ib,n ju Ijaffen.

Donna X?aura.

(Sr fdjlug Heb nidjt für Did)?

Iragalbaba*.
5ifl ibm tiidu ein,

(Sr ließ mid) fterfen in ber Xobeöpein.

Donna Vaura.
^a, tbat er ba*? > Saljrbcit? OVott fei V'ob!

Z ragalbaba*.

(Sntmenfditc* Ißeib, Du freuft Did) nod) barob?

Don Ottabio.
(Ho<b tBtmrt tnUcnb.)

5ül)lt abr'ö benn nidjt, bafj id) bie iükitjvljcit fage,

Wein .l>erj, mein i'eben (Sudj entgegentvage?
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Donna Caura.
Soll irf) (Surf) glauben?

Don Ottaüio.
Siebt 3l,r mirfj benn nidjt?

Donna üanro.
3n meinem £cr$en alle« für Did) fprirfjt.

Unb wollt' idj beut' aurf) Ijait fein wie uon Stent,

3cf| fann e« nidjt.

Don OttaPio.

So n>ivft Du enblirfj mein.

3cfct aber fomm'. 3Bir l>aben und fo Piel

Wodj ju ersten. 31Me au* Srfjer* unb Spiel

(Sin Ijcilger örnft crwud)3 unb wie e« fam,

Do& un« ba« ©Kirf in feine «rmc nafyn.
rffr iuID mit l$r abgeben,)

tragalbaba«.
Unb mo« flciaiicbt mit mir? $b,r lafet mirfj t)ier

Sil« grau unb SBcutc für bo« milbc Xier?
Soll irf> bei (Jurcm .£od)jeit«mal)l erfdjeinen

Nur al« ©efpenft, mit ftcuten unb mit ©einen?

Don Cttaoio.

3br Herren, laßt ben armen SBurjdjen laufen,

Da« ift ber 9ied)tc nirf)t, mit (Sud» 5u raufen.

Donna i'aura.

3rf; fort' für ihn.

Jintamarro.
(Sin S?ort au« granenmimb
Da« gcl)t uor JHedjt unb ift ber ©nabe ©runb.

2öa« meinft Du, ©riffo, feien mir galant.

WrtffO «artmntigi.

Sein Ceben halte id) norf) in ber $>anb.

3?or einem Wann jog id) mtd) nie jurürf.

(*»on bin oe-n Unt bribntnbe 3trfu«mii|M

)

% i n t a m a r r o.

(8on eine« pl4«U<brn 8«b«nfeit «fo|t>

Unb wenn? fein Wann mehr märe!?

2Wir gerinnt

Da« »Im.

Jragalbabo«.
(«it einem furdjtbamt «erbost-.

I i H t 0 m fl t t 0 <»u tr<i««itmWi«).

3rf) bin Dir frettnbirfmftlirf) gefinnt,

aSenn Du nur willft, fo madjft Du jefct Dein ©lücf.

(tu «riffo

Der Surfe fommt!

Iragalbaba«.
KJihct Cbnma«! na*e,)

W\e er ba« lärfjdnb fagt.

% i n t a m a r t o.

'rfu «riffo. fort'obrntt.»

Unb forbert feinen Stffcn. #c!?

©riffo.

®« tagt

$n mir. ^rfj ftnbe bic ^bec famo«.

Dragalbaba«.
Sie wirb fi<ö/ ad», geftalten nod) mein Co«!

Serfjste ejruc.

Vorige, 3brabt«.
Arabien tn baib tflrtifeber. ftalb boiajjt«et lra«t. fr» ^intergnutb Heb»

^ b r a b, i m (»u «rifh»

So ift mein ?lffe?

fcicr.

©riffo.
(auf tr«fl«lt>a6«« trigtnb).

3 brabim
2öaß heifjt benn ba«?

©riffo.

, SBi« bato bieg er norf) Iragalbaba«,

I Dorf) fdjlupft er in bie Affenhaut hinein

<»r wirft 16m bie Hfltnbaut |h.)

I
SBirb er ber ?lffen allerjdjönfter fein.

$n Späffcn uneridjöpflid) unb in Srfjcrjen.

<3U trogaloabo*.)

Du roirft Dem '•Dienfdjcntum lehr balb Perfdjmerjen.

D ragalbaba«.
(Staftt rimn 6eu)

)

3rf) foll al« Slffeü - äBeld) ein neuer fiummer!

©riffo (iu aiMbim).

»ift Du jufrieben? - '«
ift 'nc feine «Kummer.

3 b r a b, i m.

9hin, meinetwegen. SÜMrb ba« ^«blifum

3bn audj al« flffen gdten laffen wollen?

% i n t a m a r r o.

©« Wirb ib,m nod) befonbern 99eifatl jollen.

giir einen «ffen ift er gar nid»t bumm.
Do je^t nur, wie er fpringt!

3 b r a b, i m.

Mannft Du Did) fragen?

Da« felj'n bie Ceute gern für itjre 33o|}cn.

Dragalbaba«.
$d) will nid)t, will nid)t!

©riffo.
9?un tjaft Du bic iöal)l

<HU mtn\d) ju fterben — unb al« «ff' leben.

Sragalbaba«.
©ibt e« ein Dritte« benn nid)t norf; baneben?

Don OttaDio.

Du jögerft nod)? S&ir'« nirf)t Dein ^btal,

?ll« Jl)<cr
t
ut leben, frei Pom sDfen)d)entum,

$iodj über Cüge, 9i'eib unb db,r' unb «ul)in?

33*
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Ücutfcfye Sichtung.

lintomarro.
Gin rufjig Xajein olmc wcitr'c Sorgen.

W r i f f o.

Xu braudjft ju jafilcn nidit unb ntdjt ,ui borgen.

Xid) fummert ntdjt mein (Mb unb ÖelbcSrom.

lintainotro.

31t* ?lffc bift Xu rocn'c unb gclcbrt.

Man fpridjt üon Xir, man bringt Xci n 33 ilb int 9Mait

Xer Liebling wirft Xu einer jeben Stabt.

Xon OttaPio.

©o* Xir fo läftig war, ba«3 5kben, Sajdicn

Xa* ?ln^ unb ?(u^iel)'n bleibt Xir jefet erfpart,

Xu braudift niefit mehr \a fnöpfeln bie Wamafd)cn,

Xcfl Xafcinö %llnge wirb utr MebctuMirt,

5Ba6 jag' id) Lebensart. Xad Sdjünftc ift,

Xnn Xu bcö Sprcd)cn$ bumtne SlngewBljnuiig

ÜWit einem iRutfc Don Xir wirfft. Xu bift

Q|a watjrlid) $u beneiben.

lintamarro.
Xic 3?eriöt)nung

Diu aller 28elt ift audj roa$ wen.

Xonna tfaura.

Unb id),

3d) werbe Xeiner benfen fidjcrlidj.

Xragalbabad.
itlt Slflrnfeaue netmenk.)

^br rebet alle mir jo *u. iRun benn,

ftd) WiÜ'gc ein.

Xintamarro.

Xer ?lb|d)ieb wirb folenn.

XragalbabaS.

SBenn id) eS red)t bebenfe, Ijabt ^tjr rcdjt;

Ml« AVcnjd) bin id) bod) ftets ber 3Nenfd)cn flnedn!

?lls ?tffe bin id» yerr in meinem Streik

Unb bann, id) fag'ö Gud) im Vertrauen leis,

^l)t' Herren unb ^l)r Xamen, wol)Ibcfleibet:

,

'&li&t ^t, was Gudj Pom Stffcn untcrjdjcibet,

Xaä l)eifu Pon mir? ^l)r laffet es nid)t gelten

, Unb werbet midj ob meiner Slnfidjt jdjclten.

Unb bennod) ift e$ mabr. 3br alle äfft

S£a* ^l)r erfdiaut, bewunbert, grüjjt unb el)ri.

SBaS ift ba-5 größte Cob? ScadjafnuenSwert.

Xic i"fenfd)l)cit l)at in $änbcn mal baü £>cft,

: Xa* rcdjtenä tm$ geljbrt, ben brapen lieren.

Xie Ghrlidifcit, bie geht auf allen Bieren

Unb nid)t gepult mit 2d)iiallcn unb mit SMnbcrn.

3c nun, id) fann ben JJkltcnlauf nidjt anbern.

Xer 3)tcnfdj bleibt :))?enid), Pcrfd)lagen unb tierlogcn,

üWan fämpft unb fiegt, betrügt unb wirb betrogen.

£tel)t auf beS borgen« unb gebt 9iad)tö ju SBett,

üMan magert ab, man wirb and) manchmal fett.

Xer Gine, ber bat (Mclb, ber "Untre feinet,

Unb fd)cinen will man in ber ©elt beß Sdjein«.

Miiltur, fo beißt bao" wunberbarc SBort,

XaS \Uüc blenbet. Sskld)' ein Unglürfäbort!

3dj fpringe frei aus ber Siultur berauS,

3n« maljre Öcben jiebc id) l)inauS.

3d) füblc mid) fo fror), fo frijdj, fo ftarf,

^d) fiibl' in mir bce UrurabneS SHarf.

^dj will in luft'gen Spritngen, Gapriolen,

Xer erften Wenigen Wlfirf mir wieber Ijolcn.

^bt aber, liebe ^reunbc/ grüß Gud) öott,

Xenft mein in §röt)lid)feit unb ol)uc Spott.

Gin £cben, bem cö niemals fel)lt an Spaft,

Xa» münfdjt oon .'öer^en Gud) Xragalbaba*.

^in Snuberbufl meljf übrr oa» IBttr,

©er Romml oon oeu Jurangbäumrn ber,

Drauf roSdiR eine rote Birnentrudit,

I»it rinfam reift in fclfkper ^rfjludit.

Bamt 0tbn bie braunen ffienfdien am Strant»,

Blif Blumen aefdnnüda unb Kurtbellanb;

1?tt ßalmen raufdien im Cropeitrotnb,

Um Bambuflroljr iljre gölten fmb;

(Jin ItcbrBlicblein bab' id) gepfiffen —
Blein »diäljel Ipratb: „X>aa iü abgegriffen:"

I»a fang idj ein Iiebdjen oon eioiger (treu,

Vßtin £d)äl;el larfite: „Audi baa ill nicht neu!"

*o will idj btnfort ©id) nimmennebr lieben

Hub all meine treu foll im ß>inbe jerflteben!

ufang.

SJuRh unb IrobRnn Wnen baraua

Unb bie Beil nerrinnl mit <tan| unb *djmaua.

©odj oft firf) iftr ^erj in ?elmrud)l wiegt

Bad; Bem, roaa jenfeila bea BJeerea liegt . . .

B Jufang, beut nennt Bidi (Einer haum,

lidit bammerR Bu auf vor mir im IEräum,

®oIbrdiimmernb, frllfam, gcbeimniauoU,

Bae im Sagenfrübrot längll uerfmoll.

lllay Kt«fett>etier-

Ba r/brfnte Tte rd)elmifd) mtd) bummen Jungen:

(
,Äudj baB ift anbern oor Bir gelungen:"

3dj hnnie ftumm ihre Iippen To Tdieu —
BJetn ^diÄfjel rpntdj itire: „3a — baa ift neu, —
Bieioctl id) in all meinem jungen leben

Bod) nie einen Bufj in liebe gegeben!"

p. £<?ut>cnb
tor>c
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<Bc6id)fc.

fah ben Cag erperben,

Efln itiehf Tein HJantel blau? .

Pen H>alb fid) Pill uerfärben

Äua ©rün in tiefes (Stau.

So bunftle K>orte raunen

Bun alle »ipfel fad)f,

Hub Ijolie Pappeln Pannen

©erpenPifth in bie Badit.

Port) Ijodi bnrdi K>olkenreigen

(Ein ©lanj von Sternen jieht.

Kuljlofca §er|, he (eigen,

Pa|i fem ber (tag nodi glüht.

fimfl Zttangoft.

^ie JSbenbglomen lauten bie frohen PPern ein,
|

Pca liebes One raufdien bie fülle Jlur enilang,

Mnb litrbe lüfte gleiten leisatmenb burdi ben $atn. I Pie Bäume pehn nnb laufdien unb hordien auf ben

Sana.
JSuf nSditlith Rillen Sdiiuingeu ber lern jum ff>albe jieht,

W\ü beimlidi-rinfam fingen fein alles B>unbcrlieb; (Ein Jtuferpehungsabnen fliegt burd) bie laue Badit,

Unb laufenb ßnospenfabnen entfalten ifjre Pradil.

Sein rieb uon Iuft nnb IPonnen, uon Hoffnung, bie

uns iwtnht, Unb taufenb Bogelltimmen vereinen fid) ;um Cljor,

Pom fflänhcn-üugenbbronnen, ber Ullrs neu oevjüngl; Hub ihre lieber fdjisimmen jum H)orgenltdit empor.

Sein lieb uon Kraft nnb Stärke, uon heißer liebesglut, Unb mas ber Ien| gefungen, hlingt roieber fern unb nah

Pon neuem (Ehafennierhc unb frohem Sriiaffensinut. Pon hunbrrttaufenb Sungeu: „Per Pftertag ift ba!,'

Riefearb ^ennig.

üßlmg.

er H?alb entfaltet rnufdienb

Sein grüne» pradilgenunb,

Pas roeit unb Ijeljr lidj baufdienb,

Pen ßicfenleib umfpanut.

Bun bredien auf bie Sdiollen

Mnb bidif nnb fcgenrdiioer

Bomml es heranfgequoUen,

«Ein roogenb Saalenmeer.

©efdjrieben ffefif: es roerbe!

Pa brängf unb treibt unb fthafft

Pie frobbewegte (Erbe

3n ihrer Sdjöpfcrhraft.

Unb ift in Slurmcsrocbcn,

3n (liller Sonncuglul

<Ein ungellflm vEntpehen,

(Ein ungeberbtg Blut.

JSndi Pu, andi Pu, nun quäle

Pirfl nicht in banger $aP
Unb fühl' au leib nnb Seele

Pie junge rtnjeshrafl.

©tto $1

Dingel

£>o frhlank mir eine (Canne

Unb roie ein Rehlein fdieu

Ift Bingelmann's Sufanne,

Bäein Sdiäfjel lieb unb treu.

Ubr Tüßdien — hletn unb (terlidj,

3fjr fänbdjeu — lilienweiß —
Sie tljuf fo gar manierlidi

Unb hüht midj bod) fo heiß.

mann s

i

Sufanne.

WJenn hinterm l?ans ber ©arten

Dm flbenblidile ruht,

IDirb fie midi bort erwarten

Poll heißer liebes glut.

Panu fdimüdi' idi fie mit Rufen,

fo rot, roie roles Blut —
Brfi, Kingelinann's Sufanne!

IFie bin idj Ptr fo gut

Qeinrid; öcefer.
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258 Deutfche Düttling.

iri&jof tan|cn.
^cr Pirftter, er, ber prüßle aller Seifen, Paa bültre (Braun, baa Bacfit unb (Eie errepen

$at uns hinabgeführt jum futHren Sdilunb, Beim Pennen fd)on an Panfee $öllenplapen,

H>o Badit unb Kälte au« bea Satana BJunb, «elidjtet hat es jefjt in unfern (Karten

«ntftrömen, ujo Perbammlc eroig leiben. Per freie Jorjdjer kühn auf

Pu Sohn bea Borbena frfieutefl nithl ben Iroft,

Pu hämpftcR mutuoll mit ben Bathtbärnonen,

Hub hlares Sdiaucn war Pein lohn unb Cion.

Pidl wollt' Bafur, bie ftrenpe, pern uerfdjonen,

3n ihren (Liefen fjafl Pu Pir erloft

Bie Jorfdjer bei bem Pidjter frei ju thronen. 2t. fanba.

*cnn id? fo n>an&rc . .

1§i£frenn irti fo manbre. tief im Sonnenbrand, Unb Ijalt irfj Pille Haft in tjeilioer Badjt.

Pa mahn' id) oft, id) Ijirlt Pidi an ber §and,

3di blidte feitioärta, fudi' ber .Hupen Srfiein,

Pie mir oerltünben, bafi Pu perne mein.

Jft'a Peine Stimme, bie mir leife ladif,

Sinb's Peine lieber, bie tu ^erjen peljn,

Hnb Peine Seufier, bie im H>inb nenoeljn . . .

$ri% SHcr-Somlo.

IWnbe, wenn bie blauen HWhlein
Per Stparre ludig nnrbefn

Um ber liallioerfyülllen Iampe
Stille, milbpebämpfle Jlamme,
Sietj'n oon bannen Blüh' nnb Plage,

Jlatlern fort bea Capca Sorprn,

Hnb baa $eer Prrbrtetjlidjheiten

Stapft hinweg in cil'pem Jliehen

BHe mit Siebenmeilcnftiefeln.

Hnb id? fenbe jur Perfolgunp

hinter ihnen brem bie Ideinen,

Bhinfer- blauen »olkenluinpel,

Pie in auapelalTnem Palpen
JHua bem Suma(ragcf<1npnia

tolle PurjelbtSiime fd) lagen,

Scierci6cn&.

Paß id) lädieln mu| unb (adjen.

Unb bea ladjena heit res Blinpen

H>eml bie frohen Bauberträume,

Pie im $er?en Hill perdilummert,

H>eriit baa Hbenblieb bea IDalbea,

Per uor meinem lenfler fäufelt,

K>ed»t baa tröftlidi-leile HüHern
Caufenb bemantheller Sternlein,

faucht in'a J?hr aus weiten lernen

BOehibienumfdjerjtc Biärdien,

lauter balb unb balbc Ieifer,

OEnblidi fanft unb milb oerhadeub.

Bur nodi fdimeid)clnb-fü|? ein Baunen
lülll baa $erj mit QMiidiaoerlanpen.

Bennf! Pu biefea Kannen, liebUe?

fi. Diccfljdfer.

rinbenbnfl, Pu Sternenrdiein,

K>ae laurriit ihr betin tu mir herein?

3dj bin ja bod) fo panj aliein,

So aller ff>elt »ergeflen.

Sum (Erauripreiu ba paßt ihr nithl,

Wo eine fid) frohe Evanie flidjf

©eht hin, wo heilje Iperjen btdil

Siri) aneinanber prelfen.

ftffcin.

Port, wo baa lidif burdja Jenaer plühf,

Pein Iicbften eine Bofe blüht,

Pie ihre junpe rult uerfprflht

Bodi biefe Bad)t in Bilffen.

Pa fdjaut in all' baa «ßlürn hinein,

Pn linbenbuft, Pu Sternenfdiein,

Podi midi lajjf lieber panj allein,

^ab'a nun mal leiben mülTen.

31fe $amel.

Spru$.
umenpe Barren piebta auf ber H>elt : Uber baa herrlidiHe (Eigentum,

Pie (Einen wähnen, ea lu'a baa ©rlb, (Ein BJenfd) ju fein frei, flolj unb roahrf

Pie Hnbrm Banp unb (Ehr unb Buhm. Peftht nur eine kleine Sdiaar.

Pulptnus.
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^Balboerfroren mar bas Pflanjdien,

Bas id) neulirfi Bir gebracht,

Bodj in Beincr treuen Pflegt

Bat fid)'s frifdj herausgemacht.

Sn gufcr %ut
Bimt mit feinen weißen Blüfdjen

Zlcltt aus Beinern Xenflcr mit,

H?ie ein Banh für meine riebt

R>it ein fdiüner ©ruft; von Bir.

Mnb id) nicke freunblid) mieber

Unb idi benh', mir habcn's gut.

JÄÜea leine, alles Sdiöne

Blüht an uns in foldier B"t- Heinr?art> Strecfer.

ie Sonne faith. €9 i|t uollbradjt.

Bun naht es roie ein (tili (Erbarmen:

Bun Ijält bie Badjt, bit treue Badit.

Ben »alb in ihren BJutterarmen.

Hnb alles flitl. Bein Tüflditn mrht,

3m lefjten Bifmmerfchein oerfpillel —
Bur nodj ein tiefe« Jliiftevn geht —
Bas ifl ber K>alb. ber Ieife betet.

Hudi meine Seele hat's oollbradjl.

Sud) midi verlangt nadi Blutterarmen.

B nimm audi midi, Bu treue Badit,

Kit meiner Bot in Bein «Erbarmen.

KMe fliü. wie (tili! tlnb nun »ermeljf

B)ein lelttes Benhcn, Iraumuerfpfilel —
Bur nod) ein tiefes JIü|tern geljt —
Bas ilt mein Beq, bas heimlich betet.

$ri<?<>rtdj Speyer.

üljer, iveidjer Buft umfpttlf midj mieber.

rädielnb fdnilfet Blülttt auf mid) nieber,

Ienj, ber frohe, letditgefdißqtc Knabe,

Ben crfuäfjt id) auf ber Balbe habe.

Srmea Berj, unb Bu vermagfl ju klagen,

Wo in Siveigeu iviebtr linken fd) lagen?

Huf! K>irf hinter Bidj bie alten Sorgen,

freue Bich an biefem jungen morgen!

^rtcörtd? IPiegersfcaus.

'er

^tis über bem IPcihcr ein tiefer Slang,

IDic (Slochengeläufe unb Ruhefang.

Hnb über ben K>affcrn ivic ein fl&ebct,

(Ein Band], ber flüflernb mm Bimmel fleht.

Ba unten im WalTer, ba fdjläft fidj's gut,

Ba fchlafen bie Sorgen, bas Berie ruht —
Wnb über ben IPalTern, ber gliliembe Kreis

(Siebt nidjt bas üerfunhene ©cheinmis ureis.

21. Suren.

Sm Sdilaf erfdtien mir ein glämenbes IPeib.

Sie fvradi: „Sieh, id) bin bas leben!"

tfur Ieid)t oerhülll mar ihr heniidjer reib,

Sie molltc jmei ©aben mir geben.

„Bun mahle! Bie eine iß Irciheit genannt,

Hnb bie Hnbere nennen |ie liebe!"

lang Harri' idi bas leben au, unuermanbt,

Hnb bat bann, batj Jreiljeit mir bliebe.

„IPohl gcmäljlf!" fpradi bas leben. „Beim hätten Bu
Bie triig'rirdje liebe genommen,

Bu hätttfl fortan mohl nimmermehr Ruh',

Mnb nie mär' idi mieber gekommen!

Dun komm im roohl nodjmals, beglüdie Bidi reidi,

3n ben Bänben bie beiben ©aben!" —
Ba ladit' idi im Craum unb erroadile mgleirfi:

(Es roolltc mm Betten mid) haben!

>n 2llfrcl> ^ric&mann.
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$n bea Berbßea fegnenben Ingen,

IPann reifen Samen bie Bäume fpenben,

Jiel manme laß, bie ßeif \\t gelragen,

Äua mübgeredtfer 3meige ^änben.

^in&eslulf.
Ba ßanben bie BSume rings mit Behagen

Unb jeber mit felbßgefHlTgem Stolje

Befmaute bie Irudif, bie er getragen:

„Baa iß nun erroadifen auf meinem $olje.'

Pud) plötglidi muntere Eßinbe jagen

Hnb fegen ben piat? mit hemer ßeüerbe

Unb hierhin unb borlhin Jrndil fte tragen:

Sie iß nur geblieben ber näljrenben (Erbe. IPaltcr öormann.

ifßiH Pu meiner Hugenb Blüte?

meiner irren Sehnfudil (Uraum?

Ad)! mir heifj mein Ber; fidj müljte,

liebe, Jrieben fanb id) naum:

Sief)! ba bradj Pein litfjt in meine»,

Hnb mein Berjeleib jerßot],

Sie Pein Blidt fein morgenreinea,

Ciefee Iriihrof um mich gofi.

nnc.

Hnb mein böTer ©eifl entfdnoeble,

öleine Jinßernia oerfanh,

Hie bea lidita, baa um Pid) roebte,

Cropfen id) um (Iropfen trank.

J9d), id) Iranh mit heißer B>onne!

B)flbe warb mein Pürßen mdjt,

Cräuhe midj, Pu Berjenafonne

!

Büße mid,, o lidjt, mein Iid)f!

Otto CTtdiaelt.

unhle Jtugen unb blau-uerfonnle

Blidie halten mein Ber| im Beigen;

Über mir lad)enbe Bori|ontc,

f iefer ein See im «drallen unb Sdnueigen.

Selige Sfun&e.
Smifdjen poei fügen Hnenblitfiheiten

Hattert mein draum im ffiorgenhaudrr

Smmanhenb, ob er in blaue EPeiten,

3n bie liebe Jinßernia faud)e . . .

Paul tt>«rt^eimer.

itnb ber fßorgen hebt fein Jalhenauge.

Sonne ftutet burd) bie Hillen Breiten.

Kommt unb lafjt uua burd) bie Halber fdjreiten,

Hnfre Blirtie meiten,

Paß mir falhenäugig mic ber R)orgen

3n bie Chäler flauen,

Wo bie Bnedjfe eine neue Uli bauen.

Sreun6«.
Kommt empor, ber Sturmroinb raß aus H>eß!

j

Sturm iß Tirnenroein.

;
Bortht, er fplitlcrl ftratftenb burdja <9eäß!

Sturm ifl junge» Beil!

Seht, er reifjf bie Sdiroaihrn <»ua bem Befl!

Bommt empor, empor ju mir,

Sturm iß leben, ßarhea, junge» leben:

3- 3- fjorfdjtcf.

Vornan.
Pod) als fie frolj ina Teben fuhren,

Berßicß ea fie mit harter Bmrt»;

Hnb nur bie tinbe icigt nodj Spuren

Born ©lüm, baa heine Beimaf fanb.

Hlcranter von öemus.

£)ie trämntcn unterm (ftrün ber linbe

Sidj eine Wt\l uoll Sonncnfdicin,

Unb (dmillen järtlidi in bie Kinbe

Broci herfoerfdilungnc Barnen ein.
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Don 21. Sdjocbcl.

9ltn $oge nad) bcm trogifdjcn (Jreigni*

hatte man eilten Jraucrflor über bctn im .ftaupt;

faal ber Berliner Sfimftauoftettuiig einen be

»orjugtcu $fa$ einuebmenben Oitbnid ber Schau

fpiclcrin aufgebäugt. (Miuppeu fcnfatioiuMüfterncr

9Dfcnfcbcn bräugten fiel) 511 allen Jagecftunben

not bem Porträt. (Srlofdjeu biefe Augen, bereu

Blirfc wie Souneufuufen nitb 5Blit<e gewefen;

üerftmnmt; uerftummt bie Stimme, bie einem

SBunbtt gcglidjen; im legten ^encr |ii Stfdic

nermanbelt bie Grfd)cinung, bie über protciu?--

avtigc BermanblungSfünfte geboten hatte. 9Wfln

fTüfterte, man jifdjeltc. Man ftritt bin nnb her

über bie legten ©rünbe ,yi bem freiwilligen

„Abgang" ber Sragöbin. (Mcuauerc* war nidjt

befannt geworben.

©0 fdjlicf bie Senfation nad) Verlauf von

jWci bi* brei SHodjeu ein. Ta« Bübnia parfte

nunmehr als Jhinftwerf. Tiefer nnb jener

(intbufiaft nahm bie (Memobubeit an, feine Schritte

bem Porträt ber merfmürbigen Jvran jn

lenfeu, bie ftumm unb tapfer geftorben war, bie

ben GHauj eine* feltcncn Muhme* geringer

gewertet 511 haben fdjicn ol* irgenb eine

geheimnisvolle (Sntbebruug ober (intfagnng, bie

fie nidjt ju ertragen uermodjt hatte. Sind) feljr

junge Wäbchcu fd;lngen wohl bie furdjtfamen

«Ingen ju bem ©efidjt ber jerfd)inetterteu Spbinr

auf, raunten einauber balbucrftaubcnc 4i>ci*bcit

ju, um fid) fdjliefdid) aus bem gruftartig fühlen

©aale, ben bie Sotc bel)errfd)te, hinauf in ben

Sonnenfcbciu ju flüchten.

SRirc ein junger ÜHenfd), ber (am täglid),

ganj fruf), ben Sd)lag ber Gröffnungsftuube bce

Auaftelluugrjgebäube* Baum jemals iicrfäumcnb.

(Stwa* Wcbrodjenc* unb Wcbcmütigtc* haftete

feiner (Srfd)einung au, bereu urfprünglictjc

fräftige iölonbbeit baburdi ben Schein nou etwa*

Berwifd)tem, Bcrlofcbenbem erhielt. Seine fingen

XXXV.

1 erfdjicnen bläulid] umjogen, burd) bie fd)Weren

Hibcr halb uerberft. hieben bcm linfen 'iüiuub-

wiufel fpielte ihm unauSgcfefct ein neroöfe*

Surfen. Tie fdjlaufe, fdvmalfdjultrigc ©eftalt

l)iug fdjlnff unb lofe in ben (Menfeu, gerabeju

: träge, als habe ber junge 9)ienfd) cd »erlernt,

eiitcr regelrechten Beschäftigung uad)$ugebcu.

Strafe ber warmen ^uniwitterung, bic brausen

bcrrfdjte, trug er ein iud) um ben Jpal* ge

fd)luugeu. Alle* in Allein fab er au* wie

^emanb, ber |U fterben beginnt.

Silin ftaub er abcrmal* eine«? Morgen* uor

bem fdjwarjumflortcu Bilbc, — bem einzigen

ber gaujeu Aufteilung, bo* feine Teilnahme

anhieben fd)ieu, — alt ihn unuerfehen* ein

^weiter Betrachter be£ Porträt* am Ärmel

ftreifte. (£r fuhr aul feiner Bcrfunfenbeit auf

unb traf mit bem umfchlcicrtcn Blitf in ein

paar feurige Hilgen, bie ihm aus einem uom

Heben fdjarf gewidmeten Gkfidjt eutgegenfahen.

diu fuappe* Hüften bc$ Qute*, — ber Prrembe

fdjritt weiter. Sidjcr unb feft ouffallenb (jaUte

fein Sdjritt nodi au* bem ?iebeufaal herüber.

Am folgeubeu Morgen begegneten bie beibeu

Männer einauber abcrmal*, unb jmar hirj nad)

bem ©lorfcnfdjlag jehn, uor bem 3Mlbc ber loten.

9tutl maf?en fie einauber mit einer gewiffeu

Neugier.

§n bem fd)tualeu ©efidjt bes jüngeren jurfte

etwac wie ($iferfud)t; bem xHltercn fräufeltc

fpöttifdje Übcvlegeuheit bie Hippen. Gr fdjieu

mit ber ÜUclt im Allgemeinen abgerechnet 311

Ijabeu, ftd) mit ber Wolle be* prüfeubcu Be=

obadjterä im Wciftedftreit ju begnügen, tktt

bläuliche itlcif? feiner lebhaft rolleuben Augäpfel

ftclltc fid) nod) in ungetrübter ^ugcublidifeit bar,

bod) über bem bunflen ^aar idjimmerte etwa*

Wie eine Sdjidjt uerblafener »fd)e. Ta> Wefidu

»1
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262 tleiitfdic Piditung.

jeiflte fid) glattraficrt, lag gleidjfam offen wie

ein 25 ud) ba ,ytr 25etrnditung für ^ebermanu.

Tic Straelen aus bein bunflcu unb bem

bellen Slugcnpaar hafteten nodj incinanber, al*

ein geifterbaft über ba* 3*ilb bufdicuber lMd>t=

effeft bie 23lirfc bev beibeu 3J?änuer oujog. (5in

heller Streif, bev flfefler ivgenb eines unfern

troUiertcn Souucnftrabl* legte ftd) breit wie ein

2teub ans* Vicht über bie pradnuollc 2Jruft bc*

Stumm ftanben bie j»uci 23eid)aucr, — gc=

fcffelt. Ter ^futi]eve feufte ben Stopf, bev hod)=

ge»oad)fene Sdjroarje entfernte fid) plbtjlirf), bod)

»nie cd fdjieu »uibcnoillig, einem eigenen ftvengen

®ebot gcbovdienb.

2? oll geheimer Unruhe, in bev uiebergebaltcnen

Aufregung eine* SMenfchcn, bem bcftiinuit ift,

einen ;}»ueifampf aus$ufed)tcu, foub fid) ber

2Mcid)c, 2Monbe am nädjften ^Jorgen ein, motte*

fteucr in ben Singen, bie crfrfjlofftcn ©ebnen

gefpauut.

?lber ber ©etiler crfdjicn nid)t auf bem
s}Man, ticü f'd) oudi an ben folgen ben 'logen

oermiffen. vhft eine 2Hod)c fpätcr ftclltc er fid)

oberniotö ein.

Tic Sluc'ftellinigdröuine fd)icncu für bie 2{ov

mittag^ftunben oevöbet bleiben 511 follcii, bn ber

feftlid) befranste (Jinjug eine* fremben :pcrrid)cvc>

baö o,utcreffc ber >Wcfibcn$be»ool}ner auf bunte

Sdjauftclluugcn oller 9lrt hin abteufte.

2*oll feiner £üflid}feit, mit leifem (£ntgegcn=

fommcu unb ol)ne ba* geriugftc CJrftnunen über

bie erneute Begegnung an bevfclbeu ©teile jii

geigen, ftredte ber uor beut 23ilb ber Sdiaih

fpielcrin $alt mad)cnbc rwembe bem jungen

blonben Wcufdicu eine fröftig jufnffcubc .ftonb

entgegen. „2Bcr »nie id) Europa unb bie um
liegenben Crtfdjoften fteuj unb quer burdi

»oaubert hat, ber uerftebt fid) ein »oeuig auf bie

Momente, in benen bie Sfouucntiou »nie ein

löcftcvlidjev Jycfccn unb hinüber non unfvem

»nähren Hfcnichentum abfallen barf." ©eine

vedjte Schulter jurftc faft unmcvflid» nad) ber

>Wid)tuug hin, in ber ba* 2Wb fid) befanb. „Sie

hoben biefe jyvau gefannt, 10 gut »nie id)." Sein

2Mid traf fdjavf, .uuiugeub in ba* ?lugc bc* &c>

fährten. „Hub Sie ftehen int begriff, fid) ben

Job ju raten an bem Jh'ätfel, ba* ,sbncn biefe

Sphinr noch über Jvcuev unb fl|d)c hinan*

oufgiebt."

To* Surfen neben bem DJunbiuiutcl bc*

jungen llJcufdteii »nurbe
(

yun Mrompf, •juin oev

fteinernben, cntftcllenbeu. Tie ^riö erftorrtc

ihm gleidjfom unter ben bochgc&ogcncn Bibern,

fd)iminertc »nie bläulidjc* ©la*. (Sin Stöhnen

brod) and feiner ^ruft, ber 9(atuvlaut ber ge

quälten Sheatur. Seine Sd)ultern bogen fid)

nad) oorn. (yr fehlen Heiner ju »nevbeu, fid» in

ben Staub büden 511 »nollen. %Motjlid) redte er

fid) auf. (Sin ungeheure* Verlangen überfam

ihn, fid) uon be»n Tvud ju befreien, bev ihm

feit 2i*od>cn ba* .frer$ jevmolmeu »nollte. l£$

fdiien ihm glcidigiltig, ob ev mit feinem (Me

ftdubniv* nur bie Vuft erfd)üttevte, ob c* bie

.£>ör»ocrfycuge chico (iin^clnen ober bie ber gonjen

Ün'lt fdiauberub empfingen, — ohne bie Stimme

ju beimpfen mad)te er baci (Mtönbnitf. ^obl

unb laut flaugen feine 5£o vte burd) ben öbeu

Saal hin, an beffeu Stäuben bie cyemälbe pruuften,

Si.la()rheit uovtäitirijenb, Tnft unb Altern be<*

Vcbene'. ,,^d», — id] bin ihr i'Jörber."

Ter WrotV, Sdiiuaqc taumelte ein toenig,

»nie ^eumnb ber aui< bem Hinterhalt einen

Stöfs erholten hat. .ftaftigcu Sd)ritteci ftrebte

er einer in ber Wftbc aufgehellten i'Huhebanf ^u

unb lief? fid) uoller Ü^udjt auf bie ^olfter fallen.

Ter 3Uonbe ging ihm nad), an ber ÜlMrtuug

feinet Weftänbniffeo cvfd)verfeub, uub bodi madjt-

loö barübev, bie getprodjenen 3ilovtc yivüd

juuchineu. (Sr blieb ftehen vor ber 5Nauf, neben

bem Pfanne, ber feinen .f>ut abgelegt hatte, um
bie vedite .^anb uuabläfftg iibev bie Sdjläfe

gleiten ju (äffen, — bev nun
(
yi ihm fpradj:

,,^d) glaubte ba<> ^orrcd)t bc^t Jlaiu^eid)enci

für meine Stirn in ftufprud) nehmen ^u bürfeu, —
»nenn aud) meine Sünbe im Statten bev ^abve

faft ev(o(d)en ju fein fd)eint. — —

"

^\et<t prallte ber jüngere juvüd. „Weine

Scbulb liegt fonnenflor ba uor mir felber. Ter

leiste Wenfd), au ben fic," — ev »nie'? tiad) beul

v^ilbe hinüber, „an ben fic auf If-vben ein Wovt

geviri)tet hat, — »uclciV» ai'ovt !
- »nor id». ^ad)

ber Uutervcbung mit mir ging t'ie in ben 5 ob.

Uub id) »oerbe ihr folgen, uid)t idjuell mib ge

maltfam, ober laugfam, gejogeu 0011 ihr." Seine

•Öaub gitterte, fein Slugc leudjtete. „^ieiu, nein,

iprcd)cu Sie nidjt^ gegen bie fcn iroft —

"

Sadjt unb mohueub, mitetuerbe»d)tnid)tigcnbcn

(Scherbe »nie ein 9lv^t berührte ber Jyre»nbc bie

Sdjulter bei* (rrregten, ihn i^ugleid) neben fid)

uiebevjichcnb. „Unb »neun id) nun im Staube

märe, Sic 511 eifulpicven ? 2£a$ bann:-"'

Ter junge Wenfd) fdjlotj mübe bie SiMmperu

unb Ichute üd) gegen ba>? ^h'ideupolftcv bev 3^anf
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Ta Hang c* neben ihm tu ^itternbru, beiden

Vautcu, biimpf unb unbcljcrrfdit : „^d bin ber

gcfd)icbcne ©attc ber lUfartell. 3*or füttf>bu

Rohren war fic meine ^ron."

SMit einem jWud öffnete bev 3Monbe bie Singen.

(*r hob beu £ntt ein wenig, al* fei ihm eine

flamme au* bev Stirn gcfdjlagcu. „Sie wären,

— Sic wären ^vranj i^cruarbin

V

„£crfclbe. ^n ganzer fyigitr." Ter ©e
fragte reifte fid) ein wenig. Sdwti träufelte ber

Spott ihm wieber bie Vinnen. Tod) bie wudjtig

umgebaute Stirn, bie einem Sbron für eigenartige

©cbanfen glid), blieb bewölft. „Denn greint b,

au* gewiffen .fraubliingcn, bie wir begeben, fteigt

eine feine würgen bc :Kad)e auf. Tiefe flfadje ift

mir nadigefdilidien feit ber Trennung von meiner

ftrau, bat tuirf) in Sdilnf unb Sraunt hinein

«erfolgt, bat mir beu Steint 31t jebem urucn

©lüd*gcfü()l .yrbrfitft unb getötet. Unb al? id)

non bem gewaltfatncn (Subc ber großen Storno

biatitiu — * mit fdnncrjltdjcr Tronic unterftrid)

er ba* SSort --, „al* id) non biefent gemalt

fantett tfitbe la*, ba bat fid) ba* fdjletdjeubc ©e»

fprnft neben mir oufgeredt, unb bat tuid) uor

mir felbev gebranbmarft ol* Sdjulbigen unb

Mürber."

Tem jungen 3)<cnid)cu bebten bie Kippen

unter einer ftragc. ?(ber obne s
J>aiife fufjr ber

Dfnnu an feiner Seite fort 511 iprcdjcu, wäbveub

er mit riefigen ftittcrubeu "l>upi(leti ju beut grauen*

topf nu ber iitoub Ijiiuibcvitnrite. „Tiefen ©c

fd)öpf war ciuftmals in meine ponb gegeben,

wie ein Tiug, wie eine Sad)e. (i* bot gegittert

unb gebebt, anfangt unter meiner Viebe, meiner

Veibcttfd;aft, bann unter meiner ©cmaltfamfcit,

meiner Flauheit. Cime ba* ©ift meiner S-ribfh

fudjt hätte cd fid) nir l)ervlid)ften Glitte ber

Äikiblid)feit entfalten tonnen. Unb id) Ijab c*

(
yt beut gemnd)t, wa* e* nadnual* würbe, $ur

Stomöbiautin." (£r fagte e* idjncibenb. ^u
Ränften ballten fid) ibm bie £äubc. „Tod) Sic

fönueu tuid) nidjt uerftebeu. ^d) werbe beut^

lidjer fein, wenn aud) fnapp unb fur,t. bn inciuc

^eit gemeffeu ift. ^d) ftclje mit einem ,"ytif$ im

ioupe, um für immer ba* ?)icid» bei: ^iuilifation

511 uerlaffcu - " (ir brcl)te unter einem weg

werfeuben iHiiif feinen ^tjlinbcvbiit jwijdjcu beu

Ringern, ,,.£>ab' nur Slbfdjicb nehmen wollen

non iljr — — " (ir uerfauf in ein furje*,

finftcre* 9Hüteu. „?U* id) fie feuuen lernte im

Sdiooft einer Heilten, nid)t befonbev* wol)U)abenben

Familie, - - iHofe bieft fie banwl* unb war ein

Äiub uou fieb^efm fahren, — ba f)atf id), ein

Treifuger, fdjou man eben Sturm unb Sd)iff=

brudi bintermir. &*a* id) ttod) nom Sieben begehrte,

ba* war ein ilkib ganj allein für mid), ein

©cfdjöpf, willig fid) in einen golbeneu Stnfig

fperren ju laffen, mir auf beu ryiugcr 511 büpfeu,

und) 3iluufd) unb 33egcbr. 9?o?e erfd)ieu mir

biegfam unb fdwiicgfani genug für bie ihr ju

, gebadite Motte. Sie war fo jung, unb ba*

Vwlbeftc, wa* Sie ftd) uorftellen tonnen, obgleid)

nidjt eigentlid) fdjött. Vlber ibre ?(ugcn rebeteu

unb ibre Stimme war flMiifif. Ter ÜHcis bei

iyrembartigen, ber mid), ben ^iclgereiftcn, um»

gab, gewann mir ihre Neugier; ftc ftauntc ben

Mlaug meine«* lautend ald Siffenfdjaftler an.

:Hcd)ueu Sie ba^u bie Ülüuftc eine* in allen

feuern gebrannten l'ebemaune*\ Tao \uu

fd)ulbigc ©cfdjopf fül)lte fid) ^uuädjft verwirrt,

geängftigt, bann fd)incid)elte tl>v meine ,$)itlbtgung.

^m Sturme nabm id) fie eublid). Sie jittertc

unter meinem elften Stuf?, bod) bie Jyiird)t uer=

wanbclte fid) tu i'icbc unter meiner ?lnbetuug.

ÜtMr heirateten rafd). ^\d) umgab fie mit einem

fautaftifdjen l'uru»?, ber fie betäubte, ftnfaugö

lebte fic wie in einem Wärdientraum, fid) öfter*

bie Singen reibeub, unb immer an meinem £>erjen

erwodjeitb. Tod) balb wollte e$ ihr nid)t in ben

Sinn, baft fie wie eine uerwiiu>d)cnc ^rinjeffin

uegetiereu füllte, ©aä uütjte eö itir, uor mir

allein iljre Sd)ät<.e auojubrciteu! Unter beut

Wlauj unb ber üJärme ber neuen ^erbältuiffe

war eine feine, freubige Stünftleruatur an ihr

jum ^orfdjein gcfomiiien, fie empfaub Sel)ttfud)t

nad) frohem t'ärtu, nad) IVcujdjcu unb Jycftcn.

Unb idi jtoang fic ^ur ftrengftcu STlaufur wäb :

reub meiner oiclftüiibigeu, tagUd)eu s?lbwcfcuheit.

^u meinen ^iuHeftitnbeu Mo')e* Wegenwart mit

ber großen J^elt ober einem Heinen Jreuubc*'

frei* ju teilen, baratt badjtc id) gar nid)t. 33i*

jur ©raufamfeit trieb idi meine ^Hiadjt "

lieber ÜHernavbiu* Stint glitt eine flüdjtige

Sdjantröte. „Sdjliefdtdj gewöhnte fid)* dfofe au,

ftd) tu Tid)twerfe ju uertiefen, uor beut Spiegel

allerlei fd)aufpiclcri)d)e 9lllotria uoruiuchmcu,

mit fid) felbcr einen naiuen ©ö^enbieuft -ui

treiben. Sie würbe rcijuoller mit jebem Sage,

bie ©rajie ihrer Ükweguugen uabm 31t, ein ge

beintni^üoller Räuber erwadjte tu ihrem 2ikfcn,

etwa* uerloren Xräumcrtfdje* — — ^sd) liebte

fic toll, toll, unb fie, fragen Sic mid) nid)t!"

Zern hantle erglänzten bie 9lugeu 0011 Qx>

iniieruiigen. Seine Stimme Hang plövdidi butifcl
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imb meid). „Tie (Mcfüblc eine* fd)üd)terucn

jungen Wöbchcu*, bic id) glcidjfom ou* jitterit'

ben $Önbcn entgegengenommen hatte, biefe (Me

f uf>tc mudjfcu bcängftiqcnb rafd) wie Tropen«

blunten. ^d) geuofe ein übcrmcnfcblirfje* ©hirf

in 9tofc* iHcfitf unb fdjien mit Stetten an fio

gefdjmiebet jn fein, ^nimev eifcrffidjtigcr mad)te

id) ü6cv jeben 3Wtf au* ihren glftitjcubeu klugen,

in benen Jräutnc auftauchten nnb ftarben." ISr

that einen tiefen, jitternben IMtcmjug. „Ta
ergab c* fid) al* UuDcrmciblidjfctt, baft ein Detter

uon mir für einige SSodjcn imfere ©aftfrcunb=

fdjaft in Änfprud) nehmen mußte —

"

3?oü unruhiger (Spannung hob ber bloube

junge Wenfd) beu Stopf.

„Sinn erntete id) ben Vobu meiner <Selbft=

fud)t. Tie 511 fdjarf getpannten Saiten riffen.

,^d) erlebte etwa* Unerhörte*, ba* mir wie ein

graufamc* SSuubcr crfdjicn. $>d) fob eine voll-

crb(ül)te SMumc uor meinen 9lugcn fid) jur

Stuo*pe jurürfuerwanbeln. £*on JRofc* Hippen

waren bie Wale meiner Stüffe fortgcwiidjt, ihren

Bewegungen haftete bie beerbe ?lcugftlid)fcit nnb

Sd)eu bei* fautu erblühten Wäbd)eu* au. 93e=

^nubert nnb bingeriffen fat) id) unfereu ©oft

bicic* 2öcib anftarrcu, ba* ein Stinb ju fein

fd)ien. 2lMe ein giftiger Duell fprottg bie (Sifcr*

fud)t in mir auf. Tod) id) jwaug mir (Sclbft;

be()errfd)iing ab. ^d) beobachtete. Hub waö id»

erblirftc, mufttc id) für ein truguollc* (Spiel

holten. <£at) id) ttidjt bie weiße Stno*pc jmn
^weiten Wal erglühen unter bem ^lammenatcm

ber Reiben fdjaft? (Sin ©cfübl uon (Sfel nnb

i*erad)tung erfüllte mid)! ^,11 meinen Augen

begibt fid) ein untreues ?llci6 aller Syeiblidifcit,

oerbient nicht* al* 3*erad)tung. (Schncibcnbcr

al* je in meinem Heben traf mid) bic (Srfcnnt=

nie, ba* man fein ®lürf bauernb bcfit«cii fann

auf (Srbcn, baß mau ben geliebteften Wcnidjcu

nie gaitj fennt, baß alle? 3"faH> Uufidjerbeir,

brohenber Berluft ift
—* Dem Wanne flogen

bie Lüftern. „Wit erzwungener 9?ubc, wie in

ISixS gepanjert fprad) id) 9?ofc meinen SJerbacftt

au*, ertlärte ihr, baß ftc frei fei, 51t gehen wo^

hin fie wolle. 2öic aus bem £>immel gefallen

ftonb ftc t»or mir, bie Sinne nieberbängenb. (Sie

beflriff gar nidjt! Vxcl, uiermol mußte id) ihr

meine Auflage nrieberholen. Uub bann fafete fie

fid) an bie (Stirn, (äd)clte ihr füße*, früf)lingc;

haftet? Häd)eln. ,,'^d) hob" bod) nur g e
f p i e 1 1

,

— id) fpicle fo gern, bin nod) fo jung," fagte fie

leite unb furdjtlo*. ^d) jerbradj ihr faft bie

$>aubgclcnfe. „Wit fold)cn fingen treibt man

fein Spiel. Va geht c* um (Mlürf unb (Shre —

"

„1 h e a t e r gefpielt, meine id)," entgegnete ftc

mir gefränft. 2l*a* nun folgte, braucht ba* ein

Wann bem aubereu Wanne 311 erflären — '?

Sic lag mir plÜ^lid) am .^erjeu. A"\hre Stüffe,

ihre Svrtncn berauidjten mid). ^d) hob' fie bei.

nahe getötet in teuer Stunbe. „(Sr fenfte bic

(Stirn. ,,.t>ätt' id)* getan", murmelte er unb

beifte bie .fraub über bie fingen. $?eifc fprad) er

loeitcr. „De* Detter* Aufenthalt ging jn CSube.

JiMr blieben allein. Wonate eine* unbefd)rcib^

lidjeu OHürf* folgten, raun fd)lid) baS ©ift

oon neuem burd) meine Abern. ^6) beargtoohnte

SRofc in unqercdjtefter Weife, id) peinigte fie.

Unb ftc lädjclte baju. Xod) nor ben Hueibrüdjcu

meiner ?aune fud)tc fie fid)
(
yi retten. ^l)r ganjc*

rnfein rourbe allmäl)lidi jum (Spiel, — junt

harnilofen, tuie fie meinte. Slbcr bic ®rcnjc

jUnifdjcn Wahrheit uub Sdjcin nerfdjob fid) un--

merflid). M) f'nttl' mcinc ^rnu 1,0,1 0c,n ^cr

fcljr mit lebe üben Wenfdjen fo gut mic ab=

gefdinitten, fo trieb ftc einen )oad)fcnben Slultu«

mit ben ©cfdjöpfcu ber V i d) t e r. Unb bai

(Mefährlidjc >oar, baft fic biefe (i)cfd)öpfe lieben

unb Ijaffcn burfte ohne 511 füubigen — — —
^d) hatte ihr'* ueriagt, ihre reijenbe s^rfon ber

33eunutberuug ber 2S?elt oue^ufev.cti, — fo faut

ftc t>or fid) felber in bic Stuice, — bem (Spiegel

gegenüber. (Sic behängte fid) mit prunfuotlcn

(Stoffen, mit feltfomem <Sd)mutf, ber uon meinen

leiten ftammte - " (Sin grübeluber ^ug trat

auf bie (Stirn be* CSrjählcuben. ,,^d) hätte ba*

ollco mie 'Spiehoerf unb ©attfclei aufuchmett unb

mid) felber al* applaubicrenbcn 3 l,fd)aucr geben

ntüffen, uic(lcid)taud) einem bc|d)rouften ("yreunbeö.

frei* 3?ofc* fleinc Stüuftc ^ugänglid) madjeu folleu.

(f* gibt ©efdiöpfc, beucn muf? man bic .^änbe

halten, baß fie nicht in offene* tyuncx greifet!,

lucil e* fo fd)Öu flarfert unb lcud)tet. ^u ihnen

gehörte fie. $d) aber in meiner blinben Söillfür,

in beut (Sgoi*tnu*, 511 bem id) mid) burd) trübe

(Srfahrungeu an 5l'a ucl1 bercd)tigt glaubte, tc^

quälte ftc unb reifte fte burd) Verbote ^u offenem

SiMberftanb unb Sroty. §n ISrmanglung eine*

greifbaren ©egeuftanbeS ftürjtc fid) meine (Sifer»

fucht auf bie ^antafie=@efd)öpfe, bie 9Jofe an*

betete, bereu «Spradje fic bcraufdjte. ^mmer
finftrer jogen fid) bie Söolfcn jufammen, Unau*»

gefprodjene* fehmebte jmifdjen uu*, mir etttferm

ten un* täglid) weiter oon einanber. $>di mag

mir biefeu ^uftanb nid)t jurürfrufeu. Uebcr
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unfern §äuprcrn brobte ber $Bli$t unb an einem

böfen Sage fubr er nieber."

Söernarbiu fjiclt iune. Trommelwirbel unb

irompeteugeidimetter brnng in bie Stille ber

uerlaffeu baliegenbcn 33ilbcvfälc. Truppenteile

motten brnuftcu gegen bie (SiitäugSftraRc I>tn

Rieben.

„£urd) irgenb eine <#cringfügigfeit gereift,

madjtc id) SRofa eine furd)tbare ©jene, ^d)

nannte fie ein in geiftiger .$infid)t feilet ÜBcib,

eine moralifd) Verworfene, eine ßomöbiautiu —

"

Der junge 9J?enfd) f iitjv berum, eine flamme
bcS Verftänbmffeö in ben Stugeu.

(Sdjmcr, als fämpfe er ftcf) jcbcS SBort ab,

fubr 33crnarbin fort ju fpredjen. „(Sie Uerlor

uidjt bie Raffung, wie meinem erften Überfall

gegenüber, ©leid) einem Tcnfmal ber Jrouer

ftaub Tie uor mir, bie Stirn umflort oou bem

bidjten .fcaar, jebe Cinie Sd)önl)cit, unb — wie

cd mir fdjeineu wollte — ^ßofe. £aS 5Blut ftieg

mir jur (Stirn. f"dite nad) einem 2ll ort,

fie bamit ju treffen wie mit einem oergifteten

£old). ftieberub, uerjwcifclub, einem gebeimen

nnwiberftcblid)cn 2rieb gcbordjenb ffifyrt' irf) beu

(Stoft. „©elf auf bie Söübnc mit reinen ibeoter'

effeften," fdjric id) ifjr ju, fjcifcv uor SButl), „in

baö fcauS cineS auftaubigen WauueS gebtfrft

Zu nid)t!" - (Sin fcltfamcS, frcmbeS Sd)iiniucru

ging burd) ibre 9lugcn. ^dj füllte cd unter

einem eifigeu (Jrftorrcit, baft ibre i'iebe ju mir

crloid)cu mar, wie eine {^arfel im (Staub. Weine

Wobcit battc baS <>cinfte, >ncrlid)fte iljrcr

Diatur getötet. Wit ber Neugier beS VcrbredierS

betrachtete id) fie. ^\d) laS glcicbfam uon ibrer

Stirn bie (Srfcnutnis ab, bie iljr unter meinen

fdpi üben Korten aufgegangen war. (Sic battc

baS (VJebcimuiS ibrcS latent* ent;

bedt! ^bt ©efidjt glühte auf, ftol<\ unb triam«

p()ierenb. Sic uerlicft baS 3u,,,ner ' aw nnn,/

lidjcn £age nod) mein §auS. ^d) mad)te feinen

SUerfud) fie ju balten, ber falte frembe SMtrf

aud ber uerf)ängniSuollen Stunbe flimmerte mir

mit eiftgem ©lanj burd) bie (Seele, — mein

Stolj beficgte meine Geibenfdjnft. Uor mir, ben

fie geliebt Ijatte, unb uon bem Tic befd)impft

mar, rettete fie fid) ju ben ftrablcubeu, feinem

SBonbcl beS ^rbiidjcn unterworfenen ©cfdjöpfcn

ber Runft. Sie bereitete fid) ;\ur Hül)nculauf

ba\)i\ oor, unter unfäglidjeu Sd)wierigfeiteu, od

jenen Demütigungen ausgefegt, bie felbft bem

gröfoten ©enie mobl foum erfpart bleiben. ?lur

ibr geringfügiges ©iugebradjteS naljm fie uon

mir an, bcbielt nidjt baS wcrtlofeftc s3lnbeufcn

au midj ^uriitf --" Tic übertjängenben 93raucn

surften bem Wanne. „91 ad) uottjogener (Sdjeibung

trat id) eine {$or|d)ungSreifc au, nerfdnuaub im

bunflen Weltteil. ?llö id) fünf ^aljre fpäter

jurürffebrte, börte id) uon bem jungen »hifjm

einer bis babtn unbefonnt gebliebenen Sd)au=

fpielcriu, einer feltfamen (Srfdjeinung berSübuen

weit, bie immer nur fid) felber fpicltc tu je ber

5Rolle, bie fid) um Überlieferung unb oorgefun

benc Xupen uid)t flimmerte, bie WaSte unb

Sdjmiufe tierfrfjmä^tc, weil fie il)rc 3"rtf l,l,cr

Wörter 2Öeife &n ucrmanbelu nerftaub - - —
Kartell l)ief? fie, unb unter bem garten 33eil^

flang bcS ^ortee* üerbarg fid) ber jarte, buftige

iVame, ben fie einft neben bem meinen getragen

hatte. >)fofo mar cS, — meine ftrau. ^d) babe

fie auf ber ©ül)nc ftcbeu jeben, eine Siegerin,

aber im ^unerften gebrochen, — uon ber iöoge

be>> ÖJlürfS getrogen, mie eS ben Slnfdjeiu batte,

aber au? einer gebeimen Söunbc blutenb. Unb

um mein .^crj legte fid) eiroa* mie ein faltet,

würgenbed SBaub. — "

I'er junge Wann atmete in (mftigen Stögen.

„Sie ucrfudjten fid) if^r uon neuem ja naljernV"'

„
sJiiemalS. Weine (fycfd)id)te ift ja (Jnbe.

Unb nun frage id) Sic, bem im ^cuer ciuer

grofecu i'icbc bie 9?ätfel biefecs Vcbeucs Ijcll gemorben

finb: Scbeu Sie einen fyabeu, ber uon jenem

gcmaltfaiuen ^rud) jmifdjen mir unb, — unb

ber ftrau ba brüben bis 311 ibivm jiiben (£ube

1

f fifjrt? Slntmovten Sie mir."

Ter junge Wenfri) faß ba mit meitoffnen

Singen. (Sin Sdjmciü mie o-c""'^upfcit bxad)

i()m auS ber Stirn. Seine .£>nnbc tafteten

jitternb inS Gccre.

(Sin IjaftigeS ^liefen: „,V" (Gemurmelt fam

baS 3öort t)erauS, unfidjer unb fprübe, unb bc>

beutete borf) ^Befreiung, (Srlöfung eiueS uon graip

figer i'aft faft scrmalmteu 9)?enfrf)cnb,crjenS.

#olI fcltfamcr «übe blidte SBemarbin uor

fid) bin. Gr wartete obne Ungebulb bis fein

©cfäbrtc ju reben begann, — uerworren ju

Anfang, beim baS iJ
id)t einer ungeabnten (Sr

fenntniS mod)tc ibu bleubcn, aüiuät)lid) Stlarljcit

gewinuenb, biefelbe gebeub. 53ei ber (fnuäbnung

uon ein paar räumlidjen unb jeitlicbeu Zugaben

1 geriet er ins Storfen, fo baß ibm 33ernarbin

einljalf: „9llfo irgenb wann, an irgenb weldjeni

Ort ber Sljurfüfte liabeu Sie bie SBcfauntfdjaft

uon — uon Viöio 1'iarteU gemadjt. Ratten

Digitized by Google



2m PcutfdK Diditun.3.

gerabe Herten auf (irbeu unb an allem (Sr--

fdjaffenem ein befoubcre<* SBolilgefalleu
"

£er junge 'Wann nidtc. SNvj j)iot fam unb

ging auf feinem Wefidjt. „,\d)l)abc fie mificr

balb ber 33üljnc fennen gelernt, ba* wirb ^\l)ucti

Wielen crflärcu. (Sie lebte gerabe il)rcu Urlaub."

oerftebe. Nidjt bic Srf)aufpiclcrin trat

^f)nen gegenüber, — b a 3 4L* e i b."

©in Blid aus> beu blauen, bellen Singen flog

ZU bem (5*cfid)t ber loten, ein Blirf, meid) wie

eine t'iebfofuug. „Ter 3 n,wcr 0(
"

v veinfteu

Natürlidjfcit feffeltc mid). Stfa* im* fo rnfd)

eiuanber naber fomnten lief?, wer null c* erHäven y

2iMr (jaben nid)t au ben Wafdien be* wutibcr-

baren NefccS gejevrt! B3ir überliefen im* beut

(Mefüf)l einer C3(ürffcligfeit, bic unfernt "perlen

mit iiubefd)rciblid)cr 3Nmfbarfett unb Ntilie er-

füllte, mir bad)tcu an eine Bereinigung für*

Vebeu. tafr l'iota ein paar ,\a()ie meljr ^äljlte

ald id), fd)icu mir ofjnc Gelang 511 fein, unb

ifjrem Beruf Iwfftc id) fic febr balb z" entjirtjen.

Borläufig mad|tc bie Slbwitflung nertduebener

ftamilicnucrqnltniffe für mid) einen längeren

9luffd)ub ber Berbtubuug nuricrinciblid). ?l(*

bann nod) mein Bater plö^Iidi ftarb, mürbe

meine 9lnWcfenbcit auf unfern (Mtcru ttotmcu

big. $d) tonnte immer nur auf furje Podien

und) Berlin fommen, wobin i'iuia
(̂
urürfgefel)rt

mar — —
" Ter junge Wann ^ögerte meiter

Zu fprcd)cn. (Sr griff und) Bcvnarbin* .s>anb.

„Sd)on beim elften SiMebcvfeljeu faub id) eine

mir Jyrcmbc oor, — gerabe beraum gefngt, ein

mid) unftntipatlnfd) bcvübrcnbc* Gefeit. 9ll*Viuin

meine Bermirruitg bemerftc, cntfdjulbigtc fic fid)

glcidifatu. Sic fei mit beut Stubiuin einer neuen

Nolle befdjaftigt unb lebe ftd) in biefe Nolle

Innern. 2f?a* wollen Sic — ! Unter ber ^ärt

lidjfcit iljrcr i'icbfofungcn uerflüd)tigfo fidi rafd)

bog eifige GJefüljl, ba$ mein £>crz pliH'lid) be

fd)lid)en batte. Vlbcr bie feltfame Überraidjuitg

wiebcrboltc fid). Nur traf id» beim uridiftcn

Nial feine grüblcrtfdjc, uon franfljnften Seelen

leiben bnrd)$itttcrte ftrau an, bie uon ncruüfcr

tMaleftif bebcrrfdjt fdjien, — ein £ämou cm

pfing mid), eine üppige Bcrfüljrcrin unb $au

bertn, — Sbafcfpcare* SHcopatra, wie ein «ötjen

bilb mit feltfamcin Sd)miirf bedangen, um ben

Slrm eine lebeubige Natter geringelt. ,^l)r Qtend)t

fd)ieu uon offenen flammen angeglübt ju fein.

"Diunb unb Stirn fdnoer uon Hüffen.
sJWcm

£> l'*S f«<tl jufammen, — id) bef)evrfd)te mid).

Vlber nun blieb id) in Berlin, ^d) uenäuinte

alle i*ftid)tcn, id) überlief bie fdjmerroiegenbften

Slugclegcnbeitcu fremben täuben unb ^nteüt*

genjeu. .VHarbeit über Vivia mußte id) mir

fdjaffeu um jeben *^>veiö. Berzweiflung*uoll fud)te

:

id) bie Wclicbte, bic ftd) mir fo einfad) unb be=

:

glürft gefdjenft Ijatte, unter all ben fomplijicrten,

I

leibenbeu, blutcnben Weftaltcn, bie au mir uor-

übev^ogen. £rci bie uicr IVal in ber Sodic

toar l'iuia ucrpflid)tct aufzutreten. "JJJcin eignem
1

Siefen Ijntt' idi jeben Jag unlieben muffen, um
beu Cffcubnruugcu it)rerSluuft folgen ,^u fönneu.

Tic merfiuiivbige Jvrau fd)icn fid) in einem ge=

()eimut*uollcn /ycuer fortmäbreub neu erfdjaffeu.

Balb erblirfte id) ein morgeiifrifdjeo. Wcfdiöpf

mit tiefen, frobeu Uuid)ulb->nugcu, bann mieber

ein uerblüljtoö 48ctb mit miffeubcu fingen Viupeu,

eine 'JJcciftcrtu tu ber Shntft ber Vügc. (*iu

Sd)marm crliabener unb uevädjtlidier (Meftaltcn

taudjte uor mir auf, unb in allen pnlfte Viuin^

Blut, unb alle trugen Vioin* in ber

»ruft

Jyranj Bernarbiu ftölintc. „Unb id) bin cS,

ber bie Üügenfunft in if»v ermerft bat, - id)

l)ab' fie auf ben gcfäbrlidjen 3Bcg geftofen

Ülbcr fommcu Sic z» Crube, — meine ;V'it wirb

furz
"

Ter junge ^ieuid) prefte bic iiMmpcrn

jufammen. ,,^d) wollte feine ^ulia. feine Cbettc

unb Jycbora in meine Sinuc id)licf?cu, fein

^wittcrgcfdjftpf, bn? im Staube war, bie Un

fd)iilb uub bie i'eibcnidtaft gletd)ermaf?cn ^u

fieudjeln.
x̂
d» trat iljr lau, ernüd)tert gegenüber,

bann ablclnieub, fremb, belcibigt loic ein Be

trogener. Sie würbe nur zärtlicher, jeigte mir

iljre ganze, große, innige Viebe. Sie fud)tc

mid) zun,tf(V,crof,ev" ,,,it allcn fünften ber

Jyrau, — unb ber flomöbiantiu. Sic ftrebte

and) bauad), fid) 311 ucreinfadjcit. ging nidit-

'^br
H
28efen befiiclt ba>? Sdjillcrnbc, wedifeltc

1 uon söod)c jti JÖod)e, bann wieber iwu Jag z»

lag, — ja uon Stuube z»> Stunbe. (Snblid)

i
faßt id) einen (iutfdjluü. Boll beftigeu Sdjmerze^,

'< aber gefaßt, fetjtc id) i()r au^eiuauber, baß allctf

ucrgcblid) fein würbe, baß id) fie felber nid)t

mebr finbeu fönuc unter berjvüllcilircr^üiaöfcu, —
baß wir unit trennen müßten. Sie juefte nid)t

Zufninmen. v̂ n ber (S'infadjbcit ber Natur ftanb

lie uor mir, tiefet Staunen im Blirf. (fin paar

furje, weid)e Vaute flogen iljr uon ben Vippen,

Vaute bie mein ^erj feltfam trafen. Sd)on

wollt' id) auf fie juftüijcn, fie in bie ?lrme

fdjließeu, weinen über il>r. X^a tjatte fic
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fid) bereit* ^ur £l)i'u gemanbt, ofjne Unrube,

ohne .fcaft. SBie eine %kxk, fdjimmcrnb unb

rein bog fid) ibr ö*efid)t über bie Sdjultcr 31»

mir jurürf, 1111b bie Wimbcrbare Stimme flang

roic jertyiingcubeö ($(a£, alo fie, nun out ber

Sdnuelle ftebeitb, leife tagte: „9tl|0 uiemieber." —
(£iu jerieifjeubcr Sdjmerj ging bind) meine

Seele, unb bod) emufaub id) bie Unmöglidjfeit

einer ^erbinbimg -uoifdjeu biefer ^yvaii unb mir.

^dj fühlte cd, baß meine l'iebe in Halte unb

Gfraueu bätte untergeben muffen." Ter junge

ÜJJeufd) erbitterte roic unter einem {yicbcrfdjauer.

,/Mn bieicr ftältc ftnrb Vinia. (Sine Stuubc

nad) unfrer lluterrebung ging fie in ben Job."

Jyrau-j ^eviiorbin atmete fduoer. (£r fanu

minutenlang. raun ftaub er auf. „Wein

{yreunb," entgegnete er. ,,^d) felje jew flar.

vsenc Jyrau ba brü6cn mar für bie Viebe ge=

fdiaffcn, uid)t für bie Sluuft! Marine unb

^ärtlidjfcit unb ^lubctuiig braudjtc fie, ben

©lan^ unb bie {yreubigfeit! Aber fie f)nt eine

t'icbc gefudjt, bie auf (Srbeu nidit ,ui finbeu ift

fie bat ba*
v̂
beal gefudjt. Torum ift fie $11

ben (ikftalteu ber I>id)ter gegangen mit ifjrer

Sef)ufud)t, — ift 311 ben .*Söf)cn bjuaufgefttegeu.

Unb uou ben erhabenen, aber blutlofeu Wc>

feböpfen ift fie roieber 311 beu "JWenfdjcu gelaugt, —
olnie bod) mebr "JUicnfdjcnart

(
yi baben. So

mufjte fie fdjltcftlicb, uer^meifeln, jerfdjellen. ^d)

ftanb am Eingang itjrcr SJalm, Sie am Sind

gang. — ftn ",ci«c
-fr
0" 0 *DQr ©d)tdfat

gelegt - bad Sic obue %fyx SBollcn uollcnbet

baben. Tie größere Sdjulb liegt bei mir, —
Sie bürfeu fid) aufrichten!" Sein Slugc blieb

(joften au bem fouueuburd)fd)immerubeu, in

sD?ärd)eufarbcu leud)tenbeu Straljl, ber aus einem
sJ)}armorbrunnen nicberftel auf eine grofte, meine,

rounberoolle iölumc. Sie erjitterte unter bem

Iroyfcnfall, langfam fanf Stflatt auf 5ölatt uon

ibrem 5leld) fjerab.

{yranj ^ernarbin richtete einen rounberfamen

33lirf auf bie IBluiue, bie ilmi ein Snmbol jeuer

föniglidjen {yrau 511 fein fdueu, bie ftumm unb

ftolj geftorbeu mar, uou bem trügerifdjeu Strahl

ber Äunft langfam entblättert.

(£r ftredtc bem Sd)itffale'gcfäl)rteu abfd)ieb=

nebmeub bie i>aub bi". ff&opf bod), »nb mutig

fort über Unabiiubcrlid)e3. Sülnten mir in

fräftigem £>anbelu. iVad) $t»rcm Manien frag'

id) Sic nietjt. tlufere SBege werben fid) fcfjwcrlid)

mieber freuten." 3*crunrbiu idjritt bem 9hi*gang

bed Saales ju, beu 3Mitf uidjt mcl)r bebeub 311

beut Slntlifc oon Viuia Kartell.

Tai le^tc $Wb, au beut er norüberging, ftellte

einen Xotentanj bar. {ylüdjtig ftreifte fein 2(uge

barüber bin. Ta roolltc cd ifjn bünfen, ali

Ijebc fid) ber Änodjcnarm mit ber unentrinnbaren

Senfe. — —
$aft unmerflid) uidte er, grauenlod.

J. 11.

iiieFer ©Iicbtr MilanUc, "^ic lanfle »od) ivtW id) l»tr Ijulbigen?

^armonirdir RJufll« Hit) Inn \o alt!

5d)metit Iräimifiit) tirr O^ftianhc Pu inufit midi balt,

ürib rtIinrad)t»uuU ber Blirii. Itfemt id» aeRortitn hin, niH'd)«It»iflEn.

Cubtoig 2tu0uft ^ranfl.
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(Schichte

von 2H o r i tj Hartman it

(Unorbr. Raftafi.)

deiner Sdßülerin ($ltfa6efß.

%otO* heiljt bes Pftcns Blume,

$afienreidi unb märdjenhaff,

Du bes Buren« Beilifllume

Pirjif |'tc tauberirrfi« Rraft.

Soldier Blume foüT id) märten,

Äls ein (Partner ronber B)ül)\

Hnb in meines rebens OfvTrtcn

H>ar 'ne liebe Blume lie.

1

(IStO.)

Sber honnl' id) Sauber üben,

R»o Batur To mädilia. toebl?

Blume, kann idi jart nur lieben,

Wenn Ite lid) jur Sonne hebt,

IPenn Ite Tidi im lenj fleltallet,

Kinns oon Irühlinflsbuft umhaudjf,

H)enn l'ie ifjre Bron' rntfallet

Du bes ffiorgeue Chau gelaudif.

»as foU bann bes ©ärtners Creuc

Bor bem halfen ber Batur?

Opalen fort! - B)it Brieftermeihe

Rann er lieben - feßnen nur.

II.

•SPcii (Elfengeift in einem BOenfdienleibe,

Ben Berti) Bnfhc Sheflen fenb' id) Bir,

<£v warb ja ftels geliebt uom eblcn treibe.

Bodi Tenb' id) Bir ihn nidjl jum 3eiloerlreibe,

(Ein ebler Bote fei er Bir oon mir,

Bir faaenb, baß idi Bein gebenhenb bleibe.

Bie eine (ßunft wirft Bu mir {ugebenhen,

tPcnn mir Bein Ber; nidit anbre <Ehr' er weift:

ß}cin Irhrer ß)orih Bartmaun irnii ;u [dienhen,

Benn eine Sonn' ift Sfjellei) unb Od) lenhen

Sehr murbio man nad) ihm Bein Berj, Bein ©eilt,

CEin HJeer brin man mit Iuft ud> mao. oerfenlten.

Isolier ber Sdimcrj in Beinern Ängelidite

IPas madit in tiefHer ?eele Bid) rrbeben?

Sdmf nidit ber frohe Sinn, ber Bir negeben

Pes tebens iHrnft jum heiteren (ßebidite?

Ber Efinfttcr madit Bein ftrahlenb Oülüdt ju nidite

Mnb I I°i 1 1 1 oon tiefem K>ehc Bid) umrdnoeben,

IPer läufdit? Ber Blcifter ober täurdit bas leben,

Wsm iriaUH Bu Bein Berj im wahren Tiditc?

(1850.)

Bu fileidift, o fdiönes BPeib, ber lee im K>afbe.

Bie feliß lädjelnb jeben BJann beftridilt,

Ber itjr entfleflenlraf auf arünrr Balbe.

Hur Äbenbs, als bie Sonne heimficnanpen,

Ba hlantc lie bem R)onb, ber nieberblidite,

Dljr uiißeftilltes Sehnen unb Bedangen.

21. (Zauber.
(Ua|fte. «d4i«t>

trurtfcblcrbfrldiHBun«. 3n i*m Wrbidtf „Bin ««folirt' »in 5, .V öoridurf Bart XXXV. ixh s. muv, » it.

«flu- 4 h.in.u: .Mrnnt nidit ku RnftM i>c* out« £T»»frflW l«l g«mif«.
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